
Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivosHemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.

+ No envíe solicitudes automatizadasPor favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.

+ Conserve la atribuciónLa filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.

+ Manténgase siempre dentro de la legalidadSea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la páginahttp://books.google.com
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Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im
Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch,
das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann
von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles
und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erin-
nerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse
zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese
Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch
kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen ZweckenWir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese
Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ Keine automatisierten AbfragenSenden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen
über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen
nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen
unter Umständen helfen.

+ Beibehaltung von Google-MarkenelementenDas "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über
dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ Bewegen Sie sich innerhalb der LegalitätUnabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,
sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist
von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig
ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der
Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google
Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen.
Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unterhttp://books.google.com durchsuchen.
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(Der wohlverſuchte

ſdºr/
das iſt: ausführliche -

um die Welt,
- Worinnen

von denen Canariſchen- und Gas

Inſuln, Braſilien, der Straß Magellanus
Und Lamer-ÄÄ neu - entdeck

. . ten Inſuln gegen Süden, ze,

DeßgleichenÄÄnInſulin

und verſchiedenen Plätzen in Aſia und Africa, als

auch ihren Inwohnern, Lebens; Art, Policey, Hans

del Wandel und Gottesdienſt gehandeltwird.

Nebſt einer accuraten Gärte der ganzen

Welt, und andern Kupffern entworffen

- d - von

Tarl Griederich Behrens.

nfººººº“Ärz.



~
~
~
~
~
-

-
-
-
~
~

*
…

！
|
-

*

！
*

|
-
|
-
-
-
-
-

|
-

·
|
-
！
”

-
-
-
-
-

*
±

+
|
-
*

·

…
.
…
…

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-

|
-

|
-
·

|
-

a
e
·
|
-

|
-
·

|
-

·
|
-

·|
-
-
-
-
-

·

·
*

*
:
·

-
…

:
~
*
*
*
*
…
*
|
-
-
-
-
-

-
-
-
-
|
-
·
+

*
*
*

|
-

|
-
|
-
,

*
*
,

.
|
-
|
-
|
-

·
-
-
-
-
！
|
-
|
×

×
×

×

|
-
·

-
-
-
-

-
-
-
-
·
·
…

*
*
*
*
-

¿
?
,
*

*
*

·

;
*
，

*
*

*
•

•
•
*

,
-

|
-
·

|
-
|
-

·
·
*
*
）

•
.
·
*

•
×
，

|
-

|
-
*

-
º
.
*
|
-
|
-

|
-
-
·
|
-
*
¿
¿
.
*

·
-
-
-
-

-
-
-
-
|
-
|
-

-
-

|
-
-
-
-
-
…

*
*
-
-
-
-
•
•
*

•
→
*
,
-
-
-
-
.
.
.
l
a
e
，
§

→
·

-
-
-
-
·

·
:
»
-
-
-
-
*

.
:
：
:
:

»
…
*
*
*
*
*
*
*
*
|
-
|
-
*
*
*

…
·
·
·
·

·
*
…
-
-
→
|
-

*

·
*
*
*
*
}

…
-
|
-
|
-

，
，
，

，
）

*
*
-

-

-
*
•

！
…
，
*
:

，
,

，
*
…
%
%
*

*
*

-
-
-
-
-
x
º

*
-

-
•

•
•
*
*
*
*
*
|
-

-

*
,
*
*
*

…
,
.

|
-
·
·
*
·

|
-

*
#

:
;
*

|
-
·
·

·
·
：
·
º
·
：
·
—
！

！
,
|
-

·
*
*

·
·
·
·

·

*
…
*

»
.
|
-

|
-

|
-

-
-
-
-
-
-
~
-
-
~
-
-
~
~
~

~
~
-
-
-
-

=
=
=
~

~
~

~
=
~
±
-
-
-
-
*
e
）

~
~
~
~

*
~
*

-
）
E
=
_
№
r

-
|
-
|
-
|
-
-
-
-
-

-
-

-

•
•

•
•
•
·
•

•
•

·
.

*
*
*
,
…
|
-
-
-
-
-
！

-
+
-
-
-
-

«
…
·
-
-
-
-
-
-
*
·

|
-
·

*
）
º
.
|
-

|
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
-
|
-

-
-
-
-
-
-
|
-
-
-
·

→
*
*

-
-
|
-
*
*
*
-
-
-
-
|
-

·
·
-
-
-
-
|
-

a
e
|
-
|
-
-
-
-
-

|
-
|
-

|
-
|
-
*
|
-

|
-
|
-

-
-
-
-
-
-
-
-
|
-

·
·
！

-

|
-
|
-
•
*
a
e

|
-
·

,
！
|
-
|
-
|
-
-
-
-
-
|
-

|
-
·

-
-
-
-
-

*
|
-
-
-
-
-
7
→
·
:
:

·
,

-
|
-
…
…
•

w
：

|
-
|
-

|
-
·
·
|
-
•
•
•
„
…

*
*
*
·

|
×
*
|
-
|
-
•

•

•
*

·
*
|
-
-
-
-
-

→
~
~

|
-
-

-
-
-
-
-
-
*
|
-

·
·
-
|
-
-

*
*
*
•
•
•
•
•
·
·
！
*

-
-
^
,
-
|
-

|
-
|
-
*

*
-

-
|
-
|
-
|
-
*

-
*
-
-
>
|
-
·
*
-
，
*

----
»
|
-
-
-
-
-
·

·
·
|
-

-
-
-
-
*
…
*
|
-
|
-
·
*
·
·

|
-

·
|
-
|
-
|
-
|
-
！
,

-
-
…
|
-
|
-
|
-
<
！
-
-
*
|
-
|
-

|
-
|
-
…
-
*
*
*
|
-
•

：

→
|
-
·

|
-
-
-
-
-
*
,
*
…
|
-
|
-
-

：

|
-
|
-
�
|
-
,

…
：
~
|
-
·
-
-
-
-
*

·
.
.
.

*
|
-
|
-
|
-
*
·
|
-

|
-
|
-
-
|
-

|
-

·
·
|
-
-
-
«
!
,

*
*
…

*
·
-
→

·
-
-
·

-
-
-
-
|
×
|
-
-
-
-
-
|
-
|
-
→
·
º
.
*

-
-
*

*

-
-
-
-
~
-
·
*

.
|
-
-
-
-
-
！
·

-
-
-
-
|
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
|
-
|
-
*

~
~
~

*
*
*
*
|
-
！
|
-
•

•
•
.
•
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
-
|
-

-
-
-
-
•

•
•

•
.
.
|
-
-
.

，
,

,
，

*
*
*
*
×

±
•

•
•
•
•
|
-
|
-
|
-
|
-
º
,
º
·
-
·
*
|
-

|
-
|
-

-
*
-
-
-
-
-
-
-
-
-
•

•
•

*
*
*
*
…

.
.
'
-
-
-
-
•

•
•
•
•
·

~
~
:

'
'
,
*
*
*

•
•

|
-
*
<
！
-
-
|
-
-
,

•
•
-

-
-

）

-
|
-
-

-
*
*
-
-
-
-

-
*

º
.
-
-
-
-
|
-
*
…
*
-
-
-
-
-
-
-
-
.
*
*
*

|
-
|
-
…

*
*
*
"
，
-
-
-
-
·
|
-
·

*
-
-
-
-
|
×
|
-
º
.
*
·
|
-
*
-
*
*
*
*
*

-
-
-
-
»

（
）
”
，
！
-
-
-
-
|
-
|
-
*
*

|
-
-
-
-
-
·
-
-
-
-

a
e
r
•
·
-
-
-
-
|
-
-
*
*
*
*
*

|
-
-
·
«
…
*
*
…

•
•
·
·

·
·
·
.
.
.

*
.
.
|
-
（
~
~
~
·

·

-
-
-
-
-
*

|
-
|
-
·
-
-
-
-

*
：
：
•

•
•
•
-
-
-
-
•

•
•

•
•

•
•
•
•
|
-

-
-
-
-
|
-
·
|
-
,
！
-
-
-
-

→

·
-
-
-
-
·
*

…
*
*

•
•
·
-
-
-
-
|
-

*
·
|
-
|
-
-
-
-
-
|
-

|
-
·

·
-
-
·
-
-
-
-
|
-
…

+

|
-
|
-
*

,
·
|
-

*
-
·
*

|
-
|
-
-
-
-
-
-
-
-
-
→
·
-

-
·
-
-
-
-
·

·
·
-

|
-
|
-
…
”
-
-
-
-
*
„
“
，
-
-
-
-
·
+
|
-
*

|
-
|
-
-
-
-
-
|
-
-

-

…
|
-
-

-

-
，
，
*
~
~
）
;
·

·
·
·
·
|
-
→
-
•

•

|
×
}
*
-
·
-
•
-
-
-
-
*
-
-
-
-
•

•
•

-
*
*

•
•

•
•
-
-
-
-
a
e
·
·
*

*
:

：
*

·
·
|
-
a
e
|
-
*
，

,
！
*
·
|
-

*
|
-
-
-
-
-
•
:
·
-
-
-
-
-
-
-
-
-
*
*
*
7
.
*
|
-

|
-
·
×
.
*

·
*
，
→
*
，

•
•

•
•
•
|
-
！

|
-
|
-
|
-
*
·
+

*
*

*

3
）
*
*
*
|
-
*
,
«
）
.
*
*
*
,
|
-

*
*
*
*

-
-
-
-

-
-
-
-

~

v

--- - -- -- - - --
--- - -- - - - -

|
-

|
-
|
-

*·
·
*
|
×

·

e
a
e
*

…
*

•
*

:
»

•
*

*
…
»

-
-
-
-
|
×

|
-

·

|
-
·

•
*

-
-
-
-

·

|
-
|
-

-
-
-
-
·

-
-
·

|
-
&
,;
-
-
-
-

*
…
*
.
.
*
-
-
-
-

·

-
-
-
-

→
·

*
-
|
-

-
…

*
…
*
*|
-

·

·
*

*
·

：
-



F & F
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ÄSºese. Sie sº

Vorrede.

Geneigter Leſer.

SDÄ Ä die
DN Menſchen unterworfen,

Sº ſind nicht von einer Art;

und es hat der Vorſehung unſers

GOTTES gefallen, einen

jeden nach beſondern Wegen,

alle miteinander aber, wunder

bahr zu führen. Es iſt hier, wie

noch in andern Dingen/ kein An

ſehen der Perſon; wie ſich denn

der Vornehmſte ebenſo wol, als

der Geringſte, dieſer Regierung

- )( 2 U



worrede

unterwerfen, und ſich alles das
gefallen laſſen muß, was dieſelbe

über ihn beſchloſſen hat.

Ich bin nicht willens, dieſen

Satz insbeſondere auszuführen,

ich laſſe mirvielmehr genügen/ei

nen jeden auf ſeine eigene Erfah

rung zu weiſen: als welche ihn

genugſam überzeugen wird,daßihn.

die göttliche Providenz von Ju

gend auf, biß in ſein Alter wun

derbahr geführet, und ſo wolin

böſen als guten Tagen mächtiger

halten hat.

Was mich anlanget habe ich

davon ſovielüberzeugende Probé,

daß ich nicht ohne innerliche Rüh

rung auf meinezurückgelegteJah

reundin denſelbenmirbegegneten

* Glücks
- -



vorrede.

Glücks-und Unglücks-Fälleſehen

kan. Der groſſe GOTT hat mich

gewißſowunderbar geführet, und

aus ſo vielem Elend, auch dem al

le Augenblick oft zu erwartenden

Tode ſelbſtenerrettet, daßichihn

nicht genugſam davor dancken

kan. -

Es iſt wahr, das Leben der

Menſchen iſt/ wenn es auch am

allerbeſten, mit tauſend Mühſee

ligkeiten umgeben: es iſt aber

auch wahr, daß wol das meiſte

Elend Und der Ä Jammer

diejenigen zu treffen Pflege / die

ÄÄÄÄ aber

auf der See, anvertrauen müſ

ſen. -

Denn hier wird man allenEle

- X 3 Nell



Vorrede.

menten ausgeſetzet, und von

denſelben auf allen Seiten be

ſtritten. Von oben iſt die in die

allergröſte Bewegung geſetzte

Luft, welche erſtaunender Heff

tigkeit auf das Schiff los ſtöſ

ſet und die Meeres-Wellen der

geſtalt empor hebet, daß man den

Untergang alle Augenblicke be

fürchten muß. -

Ferner wird mannach Beſchaf

fenheit des Climatis, von der

Unerträglichen Sonnen-Hitzeder

- geſtaltausgezehret; oder von der

Kälte ſo erſtarret , daß man/den

ſonſt fürchterlichen Tod/ vorſein

gröſtes Vergnügen zu halten ſich

nicht entbrechen kan. Hunger und

Durſt plagen diesº
ſel/

- -

-



Vorrede.

ſelten: Denn der von weiten Rei

ſen und vielen Arbeiten ohnedem

abgemattete Cörper , kommt

auf eine rechtErbarmungs-wür

dige Art. -

Und was agic von dem noch

übrigen Elend, welches die

See - Fahrenden zu begleiten

pfleget! Es iſt ja genug geſa

get, wann man nur diß einige

meldet: Daß zwiſchen dem Tod

und Leben der See - Fahrenden

kein andere Schied - Wand,

als etliche Bretter, zu finden

ſeyn.

So groß aberdie Gefahr ſeyn

mag; ſo groß iſt gegentheils das

)( 4 Ver



- Oorrede.

Vergnügen, welches man ſº
die ausgeſtandene Mühſeeligkei

ten hat. Denn es bleibet doch

daben, daß das Andenken glº

ich überwundener Arbeit,

zeit mit einer Freude verknüpf

fetſey. Wie ich mich denn auch

nicht wenig erfreuete, wenn ich
bedencke , daß allen Elend

durch die Gnade GOttesglück

lich überwunden worden.

Und dieſe Freude wird Um ein

merckliches vergröſſert, wenn

ich mich aller deren Dinge erin:

nere, die ich bey dieſer meiner

Reiſe wahrgenommen und geſe

hen habe. ",

Ge!

-



Vorrede.

Gewiß, einen Liebhaber der

Wercke unſers Schöpffers muß

es zum allergtöſten Vergnügen

gereichen, wenn er ſo verſchiedene

Länder, und derſelben Beſchaf,

fenheit, die ſich in denſelben be

findende Menſchen , derſelben

Sitten und GOttes-Dienſt;

ferner die unbeſchreiblicheMenge

von den Geſchlechten allerhand

SCreaturen, die ſich auf der Erden

und im Waſſer, nach eines jeden

Landes Beſchaffenheit befinden,

ſehen und erblicken kan.

Ja ich getrauete mir mit der

Wahrheit zu ſagen, daß eineei

nige Betrachtung eines neuen

Landes, das wir geſehen, alles

Elend vergeſſend gemacht hätte.

- )( 5 Eß



Vorrede.

Es iſt aber dieſes das einige

nicht, welches den Seefahrern

ihre Verdrüßlichkeit verſüſſen

kan; es iſt noch etwas anders,

nemlich der ungemeine Nutzen,

den dergleichen Reiſen imgemei

nen Leben gewähren; und daß

ſie alſo auch ein nutzliches Mit

lied menſchlicher Geſellſchaft

eyn können.

Von dem ich aber weiter ge»

genwärtig zuhandeln nichtgeſon

nen bin; weil ich dem geneigten

Leſer mit einer langen Vorrede

nicht beſchwerlich fallen mag. Ich

will demnach nur noch von dieſen

Bögen , die ich dem geneigten

Leſer zu überliefern die Ehre

- - - y



Voroede.

be, nur in ſo viel melden, daß

ſie meine Reiſen, die ich, durch

GOttes Gnade in die Süd-Län

der und um die Welt gethan, in

ſich enthalten.

Ich habe dieſelben nach allen

Umſtänden undmit aller Warheit

beſchrieben, und alles das, ob

ſchon in möglichſter Kürtze , ab

gehandelt, was ich, auf dieſer mei

ner Reiſe in allen denjenigen Rei

chen, nemlich den animaliſchen,

mineraliſchen und vegetabiliſchen,

angetroffen, und mit Augen ſelb

ſten geſehen habe.

Es iſt dabey noch ein und an
ders von andern GCurioſitäten an

gehänget worden; welche#
& Bs

-
-



vorrede

- mißfallen werden; wie ſolches als

les aus dem Regiſter, das ich

beygefüget habe, zu erſehen ſeyn

wird. *. -

Ich lebe inzwiſchen der geſt

cherten Hoffnung, es werdevie

len, die ſich an den Wercken un

ſers Schöpffers zu ergötzen oder

ſonſten die beſondern Schickſaa

le ihres Neben-Menſchen zu ih

rer Erbauung zu leſen pflegen,

dieſe meine kurz- gefaßte Rei

ſe-Beſchreibung zu gleichen Ab

ſichten dienen können; welches zu

meiner Conſolation nicht wenig

beytragen. Dieſe Bögen aber

ſehrmutlich machen wird.

Wel

-

-

„“
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vorrede.
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Welche ſodenn erſt ihre rechte

Abſicht werden erreichet haben,

wenn ſie uns durch dieVorſtellung:

der Schickſaale eines Menſchen,

auf die allweiſe und gütige Pro

videnz des Himmels, durch die

Beſchreibung aber ſo mannigfäl

tiger Creaturen, auf denSchöpf

fer ſelbſt führen können, den

wir nicht beſſer, als aus ſeinen

Wercken/ erkennen lernen; und

ſo werden wir denn auch in dieſem

Stuck unſerer Pflicht undSchul

digkeit ein Genügen leiſten, wel

che darinnen beſtehet, daß in al

len unſern Handlungen der Name

GOttes geprieſen werde. Dem

ich auch vor alle mir erwieſene

Gna



Vorrede. –-

Danck biß an mein Ende abſtat

Gnade und Schutz demütigen

te, und mich übrigensdesgeneig

tenLeſersWolgewogenheitre

, Commandire.
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Die I. Abtheilung.

Welche von des Auctoris Reiſen

durch Europa, und der Art uno Wei

ſe handelt, wie er zu ſeiner See

Reiſe gelanget.

Je Begierde und Luſt fremde

Länderzu beſehen, hat mich be

reits in 13 Jahr meines Al

ters angetrieben mein Vatter-,

land zu verlaſſen, und mich

^ nach Anclan in Pommern/

E zu meiner Groß-Mutterzuver

fügen/ allwo ich mich auch in die ſ. Jahre,

biß zu ihren Abſterben aufgehalten habe.

Vor dar gieng ich wieder nach Hauſe, nem

lich nach Wecklenburg, allwo ich gar deut

lich merkte, daß ich zwar den Ort, aber
nicht das Gemüthe verändert hätte, alswel

ches noch immerfortzu nichts als weitenRei

ſen zu Waſſer und zu Lande inclinirte. Die

Meinigen ſuchten mich zwar auf alle Weiſe

von der Seefahrt abzuhalten; und ſtellten -

mir zu dem Ende vor, wie unglücklich es uns

- A ſerer
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« Reiſe durch die Südländer

ſerer Famille zu See ergangen, da meiner

HMutter Vatter als ein SchiffszCapitain mit

noch andern Schiffen, desgleichen der Mut

ter Bruder in eben der Qualität in Dien
ſten des Königs in Dännemarck, und noch

endere Freunde, auf der See umgekommen

wären; allein alle dieſe Vorſtellungen kun
ten mein Gemüthe von der ſo tief eingewur

zelten Neigung nicht abkehren, ich blieb viel- *

mehr bey dem Entſchluß, mich der See an- -

zuvertrauen, und gienge alſo Anno 171 3. von

Roſtock nacher Lübeck ab, von dannen

aber wieder nacher Wecklenburg zu Lande
zurück, von dieſem Orte begab ich mich nach

TKönigsberg in Preuſſen, allwo ich bis ins

4te Jahr verbliebe. Ich reiſete von dar

durch Turland, Lieffland nach Peterburg

zu Lande. . Nahme auch eben dieſen Weg

wieder zurück, bis auf Elbing und Danzig,

von dannen wolte ich zwar nach Lopenha

gen: es gelückte mir aber damahls wegen

der groſſen Unruhe zwiſchen denen mehreſten

See-Puiſſanzen gegen der Kron Schweden

nicht. Denn damahlen, als 1717; die En

gliſche, Holländiſche, Ruſiſche und Däni

ſche Flotten in der Oſt-See ſich befanden:

ſo lieſen ſich doch Schwediſche Capers in der

See hin und wieder merken; wie denn würk

lich dergleichen Capers auf der Fahrt von

Danzig auf uns ſtieſſen, welche das Schiff

worauf ich mich mit 2. Nººmbergiſchen Paſ

- -- - ſagieren

- --------



und um die YOelt. 3

ſagieren befande, nebſt mehren andern zu

Calmaer in Schweden aufbrachten. Wir

blieben allda bis Ihro Majeſtät CAROLVS

XIIte, welcher danahlen in Schonen reſidir

te, uns einen Paſsport ertheilet, vermittelſt

welchen wir, nach unſerm Vatterlande zu reis

en, die Gnade und Erlaubnus erhielten.

er eine Reiß- Compagnon , welcher von

Nürnberg war, hies Adam Krämer/ wel

-chen ich deswillen hier erwehne/weil ich nicht

nur damahlen, ſondern auch nach dem einen

ſehr guten getreuen Freunde an ihm geſun

den. Wie ich denn herzlich gern gewünſcht

hätte, ſeiner Compagnie ferner beyzuwohnen;

da es aber die damahlige Gelegenheit nicht

anders leiden wollen, haben wir uns geſchie

den; und gienge alſo ein jeder ſeinen Weg.

Was mich anbetrifft, begabe ich mich auf

viele und ſchwere Reiſen; wie ich denn einer

Reiſe um die Welt mit beywohnen müſſen,

wovon bereits ein kleines Tractätgen heraus

gegeben, welches ich obgedachten meinem

guten Freund Heran Krämer in einem

Sendſchreiben zugeſandt, mit dem Verſpre

chen, ſo bald es möglich von meinen Reiſen

eine weitere und vollſtändigere Nachricht zu

geben. Und dieſem meinem Verſprechen

will ich nun nachkommen, und dem geneig

ten Leſer eine kurze, aber doch hinlängliche,

Beſchreibung, von allen dem, was ich auſ
- A 2 - Mei
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« Reiſedurch die Südländer

.

meinem Reiſen durch GOttes Gnadeerfah
ren, geben. V.

Äh verlieſe alſo meinen wehrten Freund,

und gienge nach Schweden, von dannen

nach Dännemarck / Hamburg, Hanno

ver, Osnabrück, Münſter, und endlich

nach Holland. Allda hörete ich von einer

ungewöhnlichen Expedition nach den Süd

ändern. Ich bekame ſogleich Luſt, dieſer

Expedition mit beyzuwohnen, und war mir

ſehr lieb, daſelbſt einen guten Freund, Nah

mens Caſpar Scherer, aus Zürch gebürtig,

antraffe, der mir durch ſeine Recommenda

tion an den Admiral Herºn facob Kogge

vvein ſo viel erwarb, daß derſelbe mich als

Ä oder Commandeur von der Militz

bey der Weſt-IndiſchenCompagnie annahme.

Dieſer Her Roggevvein war von Geburt

ein Seeländer, oder aus der Provinz Zee

land, aus Tenfer; deſſen Her Vatter ſee

Ä Anno 1669. ein Memorial an die ge
O

gegeben hatte, um das Südland zu entde

en; worauf auch damahlen die Weſt In

diſche Compagnie 3. Schiffe equippiret.

Weilaber damals die Unruhen zwiſchen Hol

land und Spanien waren, iſt dieſe Sache

wieder ſtecken geblieben. Man ſagte, daß

dieſer Herz noch vor ſeinem Ende ſeinen

# ohn ermahnet, dieſes Deſſein aus

iführen, welches er ihm auch ºriere
- UN

roirten Weſt- Indiſchen Compagnie ein
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und redlich gehalten hat. Denn ob ſich

ſchon derſelbe nach ſeines Herrn Vatters

Tod auf die Studia appliciret hatte, und als

Ä nacher Indien abgegangen war:

Ö übergabe er doch nach ſeiner letzten Re

tour A. 1721. ein Memorial an die Weſt

Ä Compagnie, in welcher er ſich auf

eines Herrn Vatters A. 1662. übergebenes
Memorial bezoge. Es gelückte ihm auch,

alſo, daß die Compagnie drey Schiffe equip

piren lieſe, als den Arnent oder Adeler mit

1 : 1. Mann 36. Canonen, das Admirals

Ähi worauf ich mich befande, comman

dirte Jobon Koſter; Tienhoven 1oo. Mann

28. Canenen,commandirte Jacob Bauman;

die Africaniſche Galley 60. Mann 14. Ca.

nonen, commandirte Heinrich Roſenthal; al

le drey wol montirt und mit Proviant verſe

hen. Und mit ſolchen Schiffen tratten wir

unſere Reiſe in GOttes Nahmen nach den

Südländern an, welches geſchehen den 16.

Juli 1721. da wir von Amſterdam na

dem Terel uns begaben, allwo wir au

nach Verlauff von 36 Stunden glück

lich angekommen

ſind.

ºß )o( Fle
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s Reiſe nach den Südländern

Die II. Abtheilung.

Betreffend unſere Reiſe von Te

Pel bis an Ä Inſul Tene

- f1fT2.

Achdem wir uns mit allem verſehen

hatten: giengen wir aus dem Haven

vom Terel d. 1. Aug. 1721. mit vie

len Schiffen unter Segel, und ſahen des

andern Tags die Hofden, oder zwey forder

ſten Spitzen von Engelland und Franck

reich, der Wind lieff uns contrair, ſo daß

wir bey 3 Tage im Canal oder Durchflus

zwiſchen Franckreich und Engelland zuge

bracht, und bald nach der einen bald nach

der andern Küſten überlegten. Endlich fa

voriſirte uns der Wind etwas, ſo, daß wir

auf das Abgehen der Gründe kamen. Die

ſes iſt ein Zeichen daß es tieffer wird und

daß man in die Spaniſche See kömmt.

Man muß auch den rechten Canal wolmer

ken, damit man nicht in dem andern gelan

get, wo man leicht Schiff und Gut, ja ſein

eigenes Leben veliehren kan.

Nun ſtellten wir unſern Cours Süd-weſt,

um die Höhe der Barbariſchen Küſte zu

erlangen, bekamen aber in der Spaniſchen

See einen entſetzlichen Sturm aus den#
- - en,
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ſten, ſo, daß wir meinten unſer Schiff wür

de brechen. Es war demnach die Gefahr

ziemlich groß, doch noch gröſſer bey ſtillen

Wetter, denn es wolten ſich die hohen Wel

len bey einer baldigen Stille ſogleich

nicht legen, welche die Schiffe ſo heftig be

wegen, daß ſie zu Zeiten nicht allein Ma

ſten und Stangen, oder das obere von den

erſten Maſt-Korb, als zweyten Maſt-Bau

me, verliehren, ſondern wol gar brechen,

und alſo untergehen müſſen. Wie denn bey

einer ſolchen Bewegung des Schiffes faſt

kein Menſch eapabel zu ſtehen iſt, vielwenis

ger was thun kan. Denn die Bewegung iſt

ſo ſtarck, daß wenn man ſich nicht feſte hält,

wird man von einem Ort zu dem andern ge

worffen, daszu Zeiten Arm und Beine koſtet.

So muß man ſich auch vorſehen, daß nicht

durch die Stücke von dem zerbrochenen

Maſt-Baum die Köpffe beſchädiget worden.

Uns brach die Vor und Kreutz-Stange (iſt

von dem hinterſten Maſt-Baum) nebſt der

groſſen Rah- oder Quer-Holtz, wo das groſ

ſe Maſt-Siegel war, entzwey, wobey viel

Leute verwundet, und bey nahe unſer Boht

mit losgegangen wäre. Wenn dieſes ge

ſchehen wäre, ſo hätte es das Schiff von

oben entzwey geſchlagen und wäre kein Ret

tens geweſen. Endlich nach zween Tagen

dieſer Stille legte ſich die hohle See von Zeit

zu Zeit, und der Wind nahm zu, ſo daß

A 4 das



8 Reiſe durch die Südländer

das Schiffwas feſter lag, und wir Gelegen

heit zu zimmern funden, um unſere zerbro

chene Sachen wieder im Stande zu ſetzen:

Es iſt demnach im Sturm ſicherer in der

Spaniſchen See als in der Stille welche

auf dem Sturm folget; die Urſache, daß es

bey einen Sturm in der Spaniſchen See
nicht ſo gefährlich als in der Nord-und Oſt

See, obſchon die Wellen wolzehenmal hö

her gehen, beſtehet in der unausforſchlichen

Tieffe dieſer See. Dennman hat wol eher

anze Schiffe voll mit Stricken oder Loht

einen dazu gebraucht, nemlich Million tau

ſend Klaffter, um zu ſehen, ob kein Grund

zu finden, alleine es iſt noch niemand der ei

nen Grund finden können. Dieſes verurſa

ehet daher, daß die Wellen ſehr langſam ge

hen, und wenn dieſes in der Spaniſchen See

nicht wäre, würde man nicht capabel ſeyn

dieſelbe zu befahren. Daß aber die Tieffe

die Urſache iſt, ſiehetman gleich bey den Auf

gehen der Gründe, oder wenn man ſich

dem Kanal nähert, denn alsdenn gehen die

9Wellen viel geſchwinder, und kam man da

ſelbſt bey einem harten Sturm viel eher ein

Schiff verliehren als in der Spaniſchen See

ſelbſten. Eben die Beſchaffenheit hat es

auch, wenn man durch den Trechter fäh

ret, daß iſt eigentlich die Scheidung von

der Spaniſchen und Word-See, allda es

denen See - Fahrern wegen der hohen und

- Jº ges
s.



und um die Welt. 9

geſchwinden See ſehr bange iſt. Wir hat

ten ein Zeitlang gut Wetter und ſehr ſchönen

Fortgang , ſtellten unſern Cours W. S W.

nach den Kanariſchen Inſulen, ſahen auch

manches mal mit Verwunderung eine groſſe

Menge der fliegenden Fiſchen, welche auch

theils in unſer Schiff kamen, nebſt vielen Bi

net und Albacores; dieſe Fiſche halten ſich

gerne bey den fliegenden Fiſchen auf, weilz

len ſie ihre Nahrung von denſelben haben:

ich habe ſelbſtAlbacoresgeſehen, die 6. fliegen

de Fiſche in Leibe hatten, diezur Speiſetaug

lich waren. Der fliegende Fiſch gleichet meh

rentheils einem Hering, hat Flügel wie uns

gefehr eineFledermaus, alleine ſchönvon Geº

ſchmack; die See-Leute nennen ihn wohl den

König der Fiſche, wegen ſeines angenehmen

Geſchmacks, Binet iſt ein Fiſch von ungefehr

1. bis zwey Schuhlang mit grauen Streif

fen, länglich, hat einen Kopff faſt als ein

Brachſem, doch was ſpitziger; das Fleiſch

iſtdürreund hart,von feinem ſonderlichengu

ten Geſchmack. Die Albacores ſeyndtheils

5.6.Schuhlang,und auch 3 Schuhdicke,ich

habe ſie von ſolcher Gröſe geſehen, daß ſie über

10 Pfundſchwehr, und man alſo mit einem

# dasgantzeSchifs-Volckſpeiſen können.

n Coleur Kopf und Geſchmack gleichen ſie

den Binet, nur daß ſie gröſſer ſeyn, wir ſa

hen auch täglich viele und mancherley Vögel,

worunter viele Pfeilſterten, bey welchen die

- A . Schiff



1e Reiſe durch die Südländer

SFTaufe abmercken. Da ſie nicht Fºt

vom Lande ſeyn. Dieſer Art Vögel ſind

zwey Sorten, die eine hat einen langen

Schwantz als ein Pfeil, hingegen die ande

re hat nicht ſolche lange Schwänze, und

iſt zertheilet, wie man an manchen Fiſchen

wahrnimmt, ſie ſeynd graulich von Coleur

unter den Flügeln, und der Bauch iſt weiß

lich, mit ſchwarzen und braunen Federn, von

der Größe wie eine Ende: Endlich bekah

men wir die Höhe von 28. Grad: allda wir

praeſumirten nicht weit von den Canariſchen

Jnſuln zu ſeyn: Ehe wir aber Land gewahr

wurden, rieff unſere Wache von der Spitze

des Maſt-Baums, daß er ein Schiff ſehen

könte, welches auch bald bey uns wäre; es

zeigte eine Engliſche Flag oder Fahne, der

gleichen wir auch zeigten. Sobald ſelbige

von ihm geſehen wurde, nahm er die ſeine ein,

wendete das Schiff, und ſeegelte von uns

ab. Eine Stunde darnach, kamdas Schiff

wieder zu uns, mit noch vier andern, und

zeigte balde eine weiſſe, bald rothe, bald ei

ne andere Flag, welches uns Nachdencken

verurſachete, und auf die Gedancken brach

te, daß es See - Scheumer oder vielmehr

See-Räuber ſeyn müſten. Wir ſetzten uns

alſo in poſitur, dieſe ungeladene Gäſte recht“

ſchaffen zu empfangen; der Admiral that des

Signal ſich zu rangieren, wir zogen daher un

ſere Unter-Seegel auf, lieſſen dieodº
HDé
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oder Maſt-Seegel halb herunter ſtreichen,

und alle unſere Hangmatten mit ihren Bett

zeug in Fincken-Netzen gethan und die Rehs

oder groſſen Quer-Hölzer allein Eiſerne Ket

ten und hielte Granotten in den Maſt-Bäu

men parat. Hierauf ſchnitten wir ihnen den

Wind ab, das iſt, wir ſetzten uns in eine ſol

che Lage, daß ihnen das Pulver in den Abz

feuren über ihre Schiffe ſchlagen mußte, und

ſie alſo halb im Fünſtern zu fechten ſich be

quemen muſten, welches ein groſſer Vortel

in einer See-Batalie iſt. Danun die Räu

ber ſahen, daßes ihnen gelten ſolte, ſo lieſen

ſie eine ſchwarze Flage wehen , worinn ein

Stunden-Glaß, Todten-Kopff, und unter

denſelben Räubers - Kreuz gelegte Todten

Beiner abgemahlet waren. Hier ſahen wir

denn mitwas für Gäſten wir zu thun hätten,

ſie rangierten ſich auch recht wohl. Da wir

nun ſo nahe kamen, daß wir einander wohl

erreichen konten: ſo gaben wir gleich die La

ge von Steuer - Bort oder rechten Seiten:

unſere zwey Cameraden empfiengen auch ein

gleiches von ihnen, alleine ohne groſſen Scha2

den und Verluſt. Da aber das Gefechtun

gefehr 2. Stunden getauret, nahmen ſie das

Haſenpanier, und wir verfolgten ſie auch

nicht, weil der Admiraal ſagte: Laſt dieSchel

melauffen: So mögen auch die Schiffe bey

derOſt undWeſt Indiſchen Compagne nicht

aus ihrem Cours ſeegeln, oder den Feind

Hers



- Reiſedurch die Südländer

verfolgen, laut ihrer Inſtru&ion; ſondern ſie

wehren ſich ihrer Haut, ſo lang ſie attaqui

ret werden, nimmt aber der Feind Reißaus,

ſo verfolgen ſie ihn nicht. Zuweilen geſchie

het das Gegentheil, wie ich denn ſelb

ſten einen Seeräuber auf einer andern Rei

ſe habe helffen wegnehmen. Solte es aber

bey dem Verfolgen des Feindes unglücklich

hergehen, würde der commandirende Offi

cier ſolches nicht verantworten können, wei?

len es wider die Ordre iſt. Wir waren in

deſſen froh, daßwir von den Räubern glück

lich gekommen, und hatten auf unſeren Schif

fe 4. Todte, worunter 1. Quartiermeiſter, 9.

bleſſirte, und auf den anderen Schiffen auch

nicht viel mehr. Unſere Zimmerleute aber

bekamen Arbeit genug, in dem das Bordt

auf der einen Seite des Schiffes ſehr zerſchoſs

ſen war.

Nachdem wiruns nun wieder etwas prae

pariret, ſahen wir den November die In

ſul Mader«Es iſt eine ſchöne Inſul von ferne

anzuſehen, hoch von Bergen, grün vonGe

büſch undHölzungen, lieget aufden 28. Grad

Longitudinis, iſt ſehr fruchtbar von Getrey

de und herrlichen Wein, nebſt Zucker, Ho

migund ſchönen Früchten.Es fehlt allhleanEb

ben and Cedern Holtz nebſt vielen anderen

Warennithateinen ſchönen Handel mitPor

tugall, worunter dieſe Inſül gehörig, wie

wohl von Holland und Engelland auch#
gr0?
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groſſe Schiffahrt dahin iſt; haben keinen gu

ten Haven, liegen auf der Rede faſt in der

See: Sie iſt Anno 142o. von denen Portu

gieſen entdecket worden, und wird unter

die Canariſchen Inſulm gerechnet, un

ter Africa gehörig. Es giebet auch viel Hir

ſche und ander Wild, nebſtvielen Pfauenda

ſelbſt. Es iſt ein ſchöner Ort ſich zu erfri

ſchen, alleine die Schiffe von der Oſt- und

Weſt-Indiſchen Compagnie gehen da ſelten

an. Es ſind zwey Städte und verſchiedene

Dörffer drauf. Neben Madera lieget noch

eine unbewohnte Inſul, allwodie See-Räu

ber ſich meiſtens aufhalten, auch Waſſer und

Holznebſt anderen Erfriſchung bolen: Nerd

weſtwärts lieget die Inſul Font Katnt, iſt

ſehr fruchtbahran Getreyde und Vieh-Zucht,
nebſt ſchönen Früchten, ingleichen hat man

hier das Gum, ſo man Drachen-Blut nen

net: wir ſahen auch die Pieck von Canarien

dder Tenerifa nach der Muthmaſſungauf 25.

Meilen, allwo die Holländer ihr Beſtick ſe

zen, oder von der Pieck ihren Meridianum

Behmen.

Die III. Abtheilung,
Handelt von unſern ferneren Rei

ſe vondenCanariſchenInſuln, biß

nach Braſilien.

Fon den Canariſchen Inſulen ſtellten wir

unſes
A
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unſeren Cours S. W. nach dem Salz: In

ſülen; allhier bekamen wir einen erwünſch

ten Paſſaet oder beſtändigen N. O. Wind,wel

cher hier gemeiniglich Jahr aus, Jahr einwe

het, wirhatten auch täglich einen ſolchen guten

Fortgang, daß wir weder Thau (ſeynd Stri

cke)noch Seegel innerhalb 6. Wochengerüh

ret. Es gab zuweilen ſehr heiſe Tage, ſo

daß mancher anfeng über Durſt zu klagen,

und mit ſeiner Portion nicht wohl zulangen

konte. Dieſes wiederfuhr auch einem Jun

gen, der ſeinen Durſt zu löſchen, über ſein

Brandwein Faß kame, und von demſelben

Ä zu ſich nahme, daß er einem zimlichen

auſch bekam; da er denn einen wunderli

ehen und vor ihm ſehr fatalen Handelanſiens

ge. Denn er gienge vorne bey dem Koch,

wo die Kuchen iſt, der Back genant , und

ſtieſſe dem Koch eine Schüſſel voll Fleiſchfett

um, welches mehr aus Vorſatz als Unvor

ſichtigkeit möchte geſchehen ſeyn. Der Jun

ge war ein HolländiſcherPlüg oder Vagebont,

und der Koch nicht ein Haar beſſer, wie ſie

denn auch ſolche Schelmſtück ausgeübet hat

ten , die des Hengens ſchon werth waren.

Der Koch, ſobald er das umgeſtoßene Fett

gewahr wurde, ſagte: Vagebont ich will euch

den Hals brechen . worauf der Junge auf

Pflügiſch oder Spützbübiſch antwortet: und

ich will euchmalen, das iſt, ermorden.Nimmt

auch
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auch ſein Meſſer, und ſticht nach dem Koch,

trifft ihn aber nicht, indeſſen lauffen die an

dern Leute herzu, und nahmen ihm das Meſ

ſer mit Gewalt ab, ſekunten aber doch nicht
verhüten, daß nicht der Koch einige Schmit

tein den Backen bekommen haben ſollte. Der

Junge wurdehieraufderbeabgeprügelt, wel

ches ihn dermaſſen verdroſſen, daß er mit

aller Furie nach der hinderſten Treppte

läuft, dieſelbe herunter biß auf den andern

Boden des Schiffes fället; alda ergriffe.die

ſer Böſewicht ein Meſſer, mit welchem er

ſich ſelbſt 2, gefährliche Wunden im Leibe

machte. Erwurde aber gleichwolwiedercu

riret, und alsdenn empfienge er ſeinen Lohn fol“

gender Geſtalt.Erſtlich wurdeerzum Schelm

gemacht, und dreymahl gekiehltholt, das iſt,

s. mahl unter dem Schiffe durchgezogen, und

nachmahlen bekam er 3oo. Schläge für

den Hinterſten, ſo ſtarck, daß ihm die Hoſen

weggeſchlagen worden. Ferner ſchluge man ihm

ein Meſſer durch die Hand, und nagelte ihn an

den Maſtbaum an. Nachgehends ſchloſſe man

ihn vornean denäuſerſten des Schiffs oderGal

gum an, gab ihm nichts als Waſſer und Brod.

Da dieſe Zeit vorbey / behielte man ihn ſo

lange in Eiſen und Banden auf, biß man an

das erſte Land kam, da man ihn ausſetzen und

wegjagen kunte. Welches nachmahlen in

Braſilien geſchehen iſt,

- S0Rs

-
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Sonſten iſt uns im wehrenden ſchönen Fort

gang nichts remarquables vorgefallen, auſſer daß

wir zu Zeiten einige Fiſche gefangen, und etzli

che See - Vögel geſehen haben. Mit Auß

gang des Oäobris ſahen wir die Inſul Bº

naviste, ſie liegt auf der Höhe vom 6. Grad

Morde breite hat ein gut Caſtell; es ſind

verſchiedene Häuſer längs dem Strande

gebauet. Hier iſt es verbotten , Glos

cken zu leuten, und gibt man vor, daß ſo

bald man ein Geleuthörete, die Leute auf denen

Ä ſich in die Waffen ſtelleten, als wenn

Feinde ankähmen. Man wirdgar verſchiede

ne ſolcher Salz-Inſuln hier gewahr / welche

auf die Venſe breite liegen; ſie haben ihren Nah

men eigentlich von dem Salz, welches in

groſſer Menge davon abgehohlet wird. Einige

ſind recht fruchtbahr in Schweinen, Böcken

und allerhand Flügelwerck. Sie gehören

unter den König von Portugall, die Einwoh?

ner ſind meiſten Banditten die etwas inPortu

gal verbrochen haben. Als etwas beſonders

iſt hier anzumercken / daß nach dem Sprich

wort hier der Boden oder Grund von Eiſen,

und der Himmel von Kupfer iſt, weil es

allda gar ſelten regnet; es ſoll aber ein ſtarcker

Nebel fallen, der das Land befeuchtet und

daher wachſen an manchen Orten allerhand

ſchöne Früchte und Gewächſe. Es giebt auch

auſſer den Salz - Inſuln noch andere Län

der,wo es nicht regnet, als in Rio oder -Ä
(U
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auf der Küſtenvon Africa, alwo man keinen

Regen vernommen, ſo lange allda Chriſten ge

wohnet haben. Ferner auf der Küſt von Peru,

von Capo blanco an bis nach Coquimbo auf

die 3 o. Grad. Sud. hat man auch niemahlen

Regen gehabt; weswegendie Einwohner allda

nur ſchlechte Häuſer bauen, weil ſie für der

Näſſe auch für ſehr harte Winde wol geſichert

ſind. Und daß es auch in Egypten, nicht

regnet, iſt zur gnüge bekannt. Die Urſache

davon iſt, meines Erachtens, der N. O. und

S. O. Äj welche Jahr aus Jahr ein we

hen, und nicht ſo, wie die Weſt - Winde, die

Näſſe über die Erden ziehen, ſondern nur klei

ne übertreibende Wölcklein mit Staub - Re

gen vermiſcht mitbringen. Auch ſiehet man

hier zu Lande ſehr ſelten, daß es mit einem

Oſt-Wind regnet, denn wenn der Oſt-Wind

Südwerts der Aequinoétial Linie mit den

Süd - Wind verfelt, iſt Er rauh und trucken.

Eben auch wenn der Oſt- Wind diſſeit der

Linie mit den Nord- Wind verfellet iſt Er

gleicher Natur; wenn aber der NordWind

durch die Linie hinwehet, iſt Er angenehm und

warm, wie man hier von den Süd, Wind

empfindet. Auch hat man durch ganz Aſien

den Oſt und WeſtMoſon oder Jahr Zeit,nem

lich daß der Wind ein halbes Jahr aus den

N. Weſten wehet, und ein halbes Jahr aus

den S. O, und niemahlen regnet als mit dem

. -
B Weſti

/
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Weſtlichen Winden ſo bald dieſer anfängt zu

wehen, hat man Platz - Regen, Donner, und

Blitz;ja die Strahlendes Regens, ſeyndwohl

eines Fingers dick, daher ſchwellen alle Strö

me auf, daß man ſich des Uberlaufens oder

Durchbrechens zu befürchten hat. Es iſt hier

auszuſchlieſſen,daß der immerwährende Süd

Oſt Wind gegen den SüdPohl und N. O.

Wind gegen den NordPohl die Urſache iſt, daß

es an verſchiedenen Oertermin der Welt nicht

regnet.

Wir ſtellten inzwiſſen unſern Cours nach

der Linie fort, und hatten viele Winde, dahero

es uns nicht allezeit nach Wunſch ergieng.

Es nahm auch der Durſt täglich zu, weil wir

der Linie näherten. Auch wurden einige an

dem Scharbock kranck. Und da wir ſtilles

Wetter hatten, und mithin eine über die maſs

ſen groſſe Hitze auszuſtehen: wurden einige

ganz raſend, einige bekamen das hitzige Fieber,

andere fielen in Ohnmachten.Auchvergieng dez

nen mehrſten Menſchen der Appetit zum Eſſen/

wegen des heftigen Durſtes, dabey war das

Waſſer ſtickend, und voller Würmer, auch

hat es mit den Saltz Speiſen bey einer ſolchen

Wärme keine Art, ſondern ſticht ſich an, wird

ſtinckend, und reitzet immer mehr zum Trincken;

dennoch muß es der Menſch genieſſen, Man

pflegte zu ſagen, HungersnothgroſſeNoth,aber

Durſt leiden iſt eine noch viel gröſſere Pein,

wer ſich davon etwas vorſtellen will Fºtº:
M1.
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Linie um die Jahrs 2 Zeit, da die Sonne in

den Acquatore ſich befindet, oder bey vielen

ſtillen Wetter / welches man um die Zeit ge

meiniglich hat. Wirhatten auch täglich viele

ſchwere Gewitter,nndſehnten uns nach einen

erwünſchten Regen herzlich, damit ſich Men

ſchen und Vieh möchten erquicken können.

Wir hatten bey und unter die Linie zu Zeiten

als gegen Abend ein ſolches feuriges Waſ

ſer, als wenn die See von lauter Schweffel

brennete. Und wenn man das Waſſer ins

Schiffzoge, ſo war es wie ein Feuer, voll weiſs

ſe Perlen, welche einem auf der Hand oder

auf den Leibe ein Zeitlang ſitzen blieben. Zer

riebe man ſie ſo war es wie ein Leim; die Alten

See-Leute ſagten, daß ſie dergleichen nie geſe

hen hatten; ob dieſes eigentlich von Schweffel

oder Salpeter ſeinen Urſprung hat, mögen die

Naturkündiger urtheilen; ich meine, daßesein

Phlegma ſeye, welches ſich bey einer Sillevon

den Saltz als ein Schleim zuſammen ziehet,

wann dann ein linder Wind kommt, zertheiler

ſich ſolches und gibt alsdann des Abends ei

nen Schein von Schweffel von ſich, wozu

der Strom der Küſte Guinea in Africa, auf

welcher Höhe es mehrentheils zu ſehen vieles

contribuiret.

Endlich paſſirten wir die Linie mit Ausgang

desOétob. mit kleinen Ruck oder travat-Win

den bis auf 3. Grad der Breite/ wir bekamen

auch einen feſten Paſſaatweit, der uns auch gut

»- - B 2. fort

- - -

&
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J

fortſetzte, und hatten wir unter der Linie nür

einen Mannverlohren welcher am hitzigenFie

ber geſtorben. Die übrigen Krancken ſeynd

mehrentheils in Braſilien wiedergeneſen. Auf

5. Grad Süd Breite hatten wir die Sonn

recht über dem Haubt ſtehen, da war es faſt

ſo heiß als unter der Linie ſelbſten; weil die

Strahlen der Sonnen recht auf und nieder

ſchieſen, und des Mittagsals denn kein Schat

ten zu haben iſt, weshalben man um ſelbe

Zeit in einigen Tagen keine Latitudinem bekom

men kan, denn es zeiget ſich auf den Gradbo

gen kein Schatten; Ebenſo iſt es auch, wann die

Sonn die Tropicos paſſiren, denn alsdenn

können ſie eben auch in 5. oder 6. Tagen keine

Breite bekommen es mag gegen Norden oder

Sudenſeyn, denn die Sonne,wann ſie ſich wen

den wil, oder wie die Holländer ſagen, aus

dwoallen, differiret in . oder 6. Tagen nicht

über die J. oder 6. Minuten, hier fingen wir

täglich vielFiſche/welche ſie Dratis und Dolz

pfein nennen. Es iſt einerley Fiſch-Dratis iſt

das Weibgen und Dolphein iſt das Mängen;

einige ſind 4. à 6. Schuh lang, etwas ſchmahl,

haben kurze Köpffe, bald wie eine Karpe/

eine ſchöne Haut, im Waſſer läſt es als wºh

ren es lauter guldene Streiffe, iſt angenehm

von Geſchmack, auch fingen einige Raub-Fi

ſche nemlich Hey, deren einer bis o. Fußlang

ſiſt die Haut iſt ſo charff, wie eine Reibe und

ein Mund unter dem Halſe in der quer,



und um die Welt. 21

thut den Menſchen Schaden, oder paſt aufde

Todten, die über Bort geſetzet werden. In

lndien hat man deren gar viele, und wird

manchen Menſchen ein Arm oder Bein, wann

er ſich badet, weggeriſſen, unſere Hollän

diſche Matroſen eſſen ihn, das Fleiſch iſt ſehr

ſtreng von Geſchmack und wiederlich.

Nun ſetzten wir unſern Cours nach

Braſilien, mit gutem Wind und Wet

ter immer fort, paſſirten verſchiedene unbe

wohnte Inſulen, als St. Trinitatis, und an

deremehr, und ſahen endlich mit Ausgangdes

Novembr. mit groſſen Freuden die Küſt von

2Braſilien; wir # ängs der Küſten mit

einem favorablen Wind, und waren vorha

hens, nach der Inſul Rogrando zu gehen,

dawir aber auf 8. Meilen ſelbige paſſiretwa

ren, fanden wir uns bemüſſiget, einen an

dern Hafen zu ſuchen, liefen alſo auf 4.

Grad Süder, Breite in einen Hafen, Nah

mens Pento zu Ancker. -

Die v. Abteilung:

Betreffend unſere Begebenheiten
in St. Sebaſtian.

O bald wir in Ponto angelanget, war

unſer erſtes , daß wir an die feſten

- Küſte giengen, um zu ſehen, ob ke“
B 2 ne
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me Menſchen anzutreffen, die uns einen be

quemen Ort, einige Erfriſchungen zu ſuchen,

weiſen könten. So giengen wir auch mit

unſerer Schalup ans Lande, einen Todten

zu beerdigen. In dieſer Beſchäftigungſa

hen wir ganz unvermuthet eine Menge von

gewaffneten Portugieſen aufuns ankommen,

welche uns durch ihre Geberden zu erkennen

gaben, daß wir vom Lande bleiben ſolten,

wiedrigenfals ſie Feuer auf uns geben wür

den; wir hingegen zeigeten ihnenden Todten,

den wir bey uns hatten, und beerdigen wol

ten; worauf ſie uns ans Land lieſen, und ei

nen Ort anzeigeten, wo wir den Verſtorbe

nen einſcharren könnten. Wir fragten ſie,

wie der Ort heiſe, worauf wir zur Antwort

erhielten, daß er Porto genennet würde,

und ein Vor-Hafen St. Sebaſtian wäre,

der aber in der See- Carten nicht angezei

get war. Wirfragtenferner, ob ſie da woh

neten, ſie antworteten, daß ſie Bürger von

Rio de Gimero währen, welches ungefehr 8.

Meilen davon gelegen. Wir erſuchten ſie,

daß ſie mit uns nach unſern Schiffen gehen

möchten, welches ſie aber nicht thaten, weil

ſie uns vor Räuber hielten, dergleichen Leute

u Zeiten hier einzutauffen pflegen, um Er

Ä , Waſſer und Holz zu holen. Wie

denn vör . oder 6. Monat ein Rauber in

eben dieſer Gegend von einem Franzöſiſchen

Schiffe inGrund geſchoſſen wurde,w#
- UPH

-
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über 7. Millionen Beut gemacht, und daſſelbe

bis 13. Faden oder Klaffter tief verſuncken

ware. Umnun dieſe Schätze aus dem Waſ

ſer zu holen, waren allda Dückers aus Por

tugal gekommen, die nicht alleine hier, ſon

dern auch zu Catrien, woſelbſt auch einer in

Grund gebohrt worden, ihr Heil verſuchen,

Und die reiche Beute aus der See wieder

hervor bringen ſollten. Er ware aber das

lezere tieffer geſuncken, als das bey Porto.

Für ſolche Gäſte, wie gedacht, hielten ſie uns

auch. Endlich giengen doch zwey mit am

unſer Schiff; ſobald wir vom Lande,mach

ten dieſe Leute auf das Grab ein entſätzlch

Feuer, wir praeſnmirten, daß ſie unſern Tod

ten wohl verbrennen würden, weil die Hol

länder von ihnen für ſo ſchlimm als Türcken

gehalten werden. Die 2. Portugieſen be

ſchenckten wir mit Kleidern und andern

Sachen, um ſie zu gewinnen, daß ſie uns

nach einen bequemen Haven möchten brin

gen, wozu ſie ſich endllch reſolvirten.

Der Haven von Porto hat guten Acker

Grund, auf 6. oder 8 Faden Sand Grund,

iſt vielmehr eine Revier, denn wir ſegelten

auf der andern Seiten wieder heraus. Man

laufft S. W. ein, ſo lieget die veſte Küſte zur

Rechten, und eine groſſe Inſul zur Lincken,

die ganze Küſte, die wir paſſirt, iſt hoch von

Bergen, ſchön von Thälern, Gebüſch und

Holz umgeben, wie es denn hierzu Forto auch

- - B 4 daran

-

- ,
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daran nicht fehlet, doch wohnet hier niemand.

Wir ſengen hier ſchöne Fiſche und taugli

che Schildkröten, welche recht gut von Ge

ſchmack, und unſern Kramcken ſehr wohl zu

ſtatten kamen, deren ſchon über 40 Mann

waren, die an den Scharbock darnieder la

gen. Nachdem wir hier 2 Tage gelegen,

und mit etwas friſch Waſſer und ein Theil

Holz verſehen waren, zogen wir unſere An

cker auf, und ſeegelten weiter SW. SW:

IW. Meil durch verſchiedene Inſulen, biß

vor dem Nevier der Stadt St. Sebaſtian,

daſelbſt gieng bey dem Einlaufen des Nº

viens, ſo ein hefftiger Strom, daß wir faſt

mit unſeren Schiffen auf den Klippen wären

getriebenworden, ja wir muſten dahero An

cker werffen, und warten, bis wir wieder

Fluht bekamen, und der Strom ſich ein

warts gezogen. Des andern Morgens gieR

gen wir wieder unter Seegel, und kamen end

lich unter der Stadt St. Sebaſtian zu anckern,

ſalutirten ſie gleich mit 7. . und 3. Schüßen,

ſie danckten uns aber nicht, ob ihr Geſchütz

nicht im Stande geweſen, oder ob ſie uns da

nicht gerne geſehen, kan nicht wiſſen. S

viel iſt richtig, daß ſie uns ebenfalls vor See

Räuber gehalten, ob wir gleich Holländi

ſche Flaggen hatten. Unſer Admiral fertig

te gleich ein Schreiben an den daſigen Gou

verneur ab und erſuchte ihn, uns für Bezah

lung Erfriſchung von Vieh, KräuterSº
-

° --- (

-
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ten, Waſſerund Brenn-# zukommen zu

laſſen, wie auch einige Häuſer für unſere

Krancken uns anzuweiſen, darauf wir zur

Antwort erhielten, daß man dazu keine Or

dre hätte, man müſte ſolches erſtlich an

Gouverneur von Rio de Ginens melden, un

ter welchem der Gouverneur ſtund, wasdieſe

ihnen für Ordre ertheilen würde, darnach

wolte und muſte er ſich reguliren. Mitdie

ſer Antwort war der Admiral nicht zu frie

den, ſondern lies ihm noch einmahl ſagen,

im Fall er keine Erfriſchung in der Güte

wolte geben, er es auf eine andere Art von

ihm ſuchen würde. Es lage auch allda ein

Franciſcaner - Kloſter, wohin der Admiral

jemanden mit einigen Praeſenten abſchickte,

und denen Patres unſere Ankunft nebſt unſer

Begehren, auch die Reſolution des Gouver

neurs, bekant machen lieſe , da fande es ſich

denn, daßder Prior in dem Kloſter ein Hol

länder war, aus den Stifft Uytrecht ge

bürtig, NahmensThomas, welcher mit vie

len Freuden zu uns ans Schiff kam , nebſt

vielen andern Ptribus, und ſich herzlich er4

# , noch für ſeinem Ende Landsleute zu

ehen; wie er denn ſagte, daß er nun gerne und

mit Freudenſterben wolte, als der da in 22.

Jahren keinen Holländer geſehen hätte.

Wir traëtirten die Herren Patres nach unſern

Vermögen auf das allerbeſte, und fournirten

ihnen auch verſchiedenes , das ſie inÄ
Y Q4
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Kloſter vonnöthen hatten. Beklagten uns

auch zugleich, daß der Gouverneur uns in kei

nem Stuck aſſiſtiren wolte, und wir alſo ge

nöthiget wurden, es mit den Waffen zu ſu

chen; darauf Pater Thomas verſprach, daß er

den hartnäckigen Gouverneur zu bewegen ſu

chem wolte. Wir möchten uns alſo noch ei

mige Täge gedulden, biß der Expreſſe auch

von Rio de Ginero in der Zeit wieder zurück

gekommenware, ſie die Herren Patres wol

ten inzwiſchen das nöthige für des Admirals

Tafel von dem Kloſter beſorgen; wir ſchie

den alſo mit vielen Danckſagungen voneinan

der. Die Portugieſen poſtirten ſich indeſ

ſen an dem Strande, beſonders an denen

Oertern, wo ſie meineten, daß unſer Bot

um Waſſer zu holen, anländen würde. Ga

ben auch würcklich Feuer auf daſſelbe, wo

durch ein Mann in die Schulter bleſſirt wor2

den. Da ſchoſſe man denn auch aus dem

Botaufſie, welches 2. Portugieſen das Le

benkoſtete. Hierauf retirrten ſie ſich, und

wir giengen an Land,und holetenmit Gewalt

SWaſſer. E

Als unſer Bot zurück kame, und den

Umſtand erzehlet, wie nemlich Feindſeelig

keiten fürgefallen wären, ſo machten wiruns

fertig, einen Anfall zu thun. Unſere Schiffe

verlegten ſich, der Hucker oder kleinſtes

Schiffunter der Stadt, weil allda ſehr trü

ber Grund; Tienhoven war, um denSÄ
V - » - - PLN.
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rein zu halten, und wir unter dem Kloſter

um die Stadt, in der Abſicht, das Kloſter

erſtlich in Brand zu ſchieſſen, und alsdenn zu

landen, um uns Meiſter von dem, was wir

gefunden, zumachen, wiewoles bey uns doch

gleich kein rechter Ernſt war, weil wir be

ürchteten, daß Holland und Portugal über

dieſe Affere in groſſe Diſputen, und wolgar

in einen Krieg gerathen könten. Wie ſie

Unſere Praeparatoren ſahen, kam der Vice

Gouverneur, welcher ein Capitain war, bey

ums ans Schiff, in der Abſicht, die Sachen

beyzulegen, verſprach auch, uns auf einige

Tage Erfriſchung, auch das nöthige Waſ

ſer und Holz zukommen zu laſſen: alleine un

ſer Admiral verlangte, daß unſeren Kramcken“

Häuſer ſolten eirgeraumet werden, und vor

uns ſoviel Vieh und Kräutere Waſſer und

Holtz als wir nöthig habenwürden, zubeſor

gen; nebſt dem forderte er auch Satisfaction,

weil ſie auf unſere Leute Feuer gegeben, wir

hingegen erboten uns, alles was wir möch

ten bekommen, mit unſern Europäiſchen

Waaren zu bezahlen. Allein ſie traueten

uns nicht, ſondern meinten, daß wir es eben

ſo machen würden, wie einige Franzöſiſche
Schiffe, welche ihnen mit ihren Geſchütz die

Bezahlung leiſten wolten; welches doch unſe

re Abſicht nicht war, wie ſie es nachmahlen

beyunſern Abzug wohl geſehen haben. In

deſſen ward endlich mit vielen hin undÄ
(P.



28 Reiſe durch die Südländer

der ſenden die Sache ausgemacht, und bei

kamen unſere Krancken-Häuſer an der Inſul

über der feſten Küſten,welche auch Sebaſtians

Inſulhies, nebſt Rind Vieh, Schaafenal
lerhand Kräuter geweſen und was ihr Land

vermochte, ſo lange wir hier gelegen: Unſes

re Krancken beſſerten ſich auch von Tage zu

Tage, und die Geſunden divertirten ſich am

Lande, kaufften von den Portugieſen Toback,

Zucker, Brandtwein, und ſie hingegen oon

uns waswir hatten,ob es wohl von dem Gou

verneur verbotten war ; wurden alſo gute

Freunde zuſammen, ſo gar, daß die Ein

wohner bey unſerer Abfahrt mit Weinen von

uns Abſchied genommen, und geſagthaben,

daß ſie nicht gedacht hätten, daß die Hollen

der ſolche gute Leute wären, und die Fran

zoſen hingegen ihre Glaubens-Genoſſen, hätz

ten ihnen viel Herzeleid zugefüget, weshal

halben ſie bey unſerer Ankunft all ihre Güter

weggebracht, aus Furcht, daßwir ſie plün

dern werden, welche Furcht aber, wi

ſie erfahren, ungegründet geweſen
W(Pé.
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Die V Abtheilung.

Beſchreibet die Stadt Sebaſtian

und einen Abgott; giebt auch

Nachricht von unſerer Hand

lung mit dem Gouverneur, und

von der endlichen Abfahrt.

ie Stadt St. Sebaſtian, welche auf

Z4 Grad der Breite; und Grad der

ZLänge nachlieget iſt vom Mittlerer Gröſ

ſe, nicht ſonderliches Veſt, etwas verpaliſadrt

und hat einigen Geſchütz. Darinnen befindet

ſich eine Kirche, die ſehr ſchön Gebauet. Der

Gouvern ur hat einen ſchönen Palaſt, die an

dern Häuſer nach der Indiſchen Art gehauet,

Nordwerts lieget ein Franciscamer Kloſter,

worinnen ungefähr 30. Mönchen. Der Herr

Tomas Pater Prior wieſe uns alda einen Ab

gott,welchen die Einwohner vor dieſen ange

betethaben, und alda zum angedencken auf

gehoben wird. Er hatte das Anſehen halb

als ein Tiger und halb wie ein Löw, von4.

Schuhlang, und 1. und ein halb Schuhhoch/

welches von den beſten Golde ſeyn ſoll, allein

wir praeſunirten, daß er nur überguldet; ſeine

Füſſewahrenvornwie Löwenklauen, und das

aupt mit einer doppelten Crone gezieret,

aus der Crone gingen 12. Pfeile nach#
LP
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der Aſſageyen, doch anf jeder Seiten lag eine

als halb gebrochen. Zwiſchen den beyden

Köpffen auf dem Leibe von beyden Seiten

wahren zwey Flügel wie Storch-Flügel, in

der Mitten des Abgotts ſaß ein gewaffneter

Mann, nach der Abbildung der Einwohner,

hatte einen mit Pfeilenköcher aufden Rücken,

in ſeiner lincken Hand einen Bogen, und in

die rechte einen Pfeil der Schwantz von den

Thier hatten ſich 3.à 4 mahl umden Mann

herum geſchlungen, und war an der Spitzen

als ein Lindwurm; der Nahme dieſes Abgotts

wäre.Naſil Ltchma; wir haben ihn mit Ver

wunderunggeſehen. Es waren auch ſonſten

noch viel andere Antiquiteten allhier zu ſehen,

theils aus Europa, theils aus America, die

alle dieſen Kloſter geheiliget waren. Der

Haven oder Revier von St. Sebaſtian iſt über

die 3. bis 4 Meilenlang und eine halbe breit.

N O. werts lieget eine ſchöne Inſul welche

eben das Revier ausmacht, bey . Meilen

groß, mit kleinem Inſuln geſchloſſen. Die

groſſe Inſul nennt man auch St. Sebaſtian.

Sonſten iſt Braſilien ein ſehr groſſesund rei

ches Land, manwildaß der König vonPor
tugall wegen des übermäſſigen Goldes alda

mehreren Reichthum ziehet, als der Köni

von Spanien aus ganz America. Die Urſa

iſt, weilender König von Spanien nur den 10.

theil von allen Gold- und Silber-Minen

bekömmt ! da hingegen der König Ä
- 0's

-
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Portugall, alles was aus denen Gold

Minenkömmt, vor ſich hat. Die Landſchaff

ten von Braſilien erſtrecken ſich gegen Norden,

Oſten und Süden. Gegen Mittag gränzet

Rio de Laplato die vornehmſten Städten in

demſelben ſind Sa/vator die Hauptſtadt Sia

ra, Olinta, Reiff, Seregipide, Key, Rio

d' Genero und St. Vincontes, ſie ſind

theils ſehr veſt, und mit guten Haven verſe

hen; die Landſchafft ſoll entdecket haben Pe

tro Alvano Anno 1 o1. Da er dahin ver

ſchlagen worden. Die Flüſſe in dieſen Län

dern ſind, Manamhou , Tºpicuau, Man

gmodalius Bopa, St. Franciſcus und Fenero;

Die Einwohner dieſes Landes ſind vor dieſen

Menſchen-Freſſer geweſen, und hatmandas

Menſchen-Fleiſch verkauft wie man hier zu

Lande in denen Fleiſch Bäncken das Ochſen

Fleiſch zuverkaufen pfleget. Nun aber, da

die Chriſten ſich dieſes Landes bemächtiget,

geſchiehet ſolches nicht mehr; wiewolman doch

glaubet, daß hier und dar noch einige zu fin

den ſind. Die Einwohner ſind groh, von

Coleur ſchwartz, von Statur unterſetzig/dick

von Lippen gebrochne, eingedrückte Na

ſen, wollig oder Schaaf- Haar, ungeſtalt

doch weiſſe Zähne, die zweyten Einwohner

oder Braſilianer ſind die Portugieſen, welche

da gebohren werden, oder ſich täglich mie

NONEN

/

derſetzen. Dieſe Einwohner ernehren ſich

ſämtlich von des Landes Früchten, als: Le
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monen, Citronen, Ercelchina, Pommeran

ceu, Piſſang oder Feigen, Cocus, Ananoſ»

ſen und andere mehr, auch Pflanzen, ſehr

viel Zucker und Toback im Lande, und ha

ben viel FärbzHolz. Auch haben ſie vorei

niger Zeit allda eine Diamant - Mine gefun

den , die ſie aber noch nicht völlig in Beſitz

hatten. Um nun dieſe zu erlangen, ſind ſie

geſonnen, einen Feld-Zug wider die Einwoh

ner zu thun, Erſuchten auch einige vonun

ſeren Leuten mitzugehen, und part von dieſen

Schätzen zu nehmen, worauf 9. Mann von

uns weggelauffen, Ob dieſe Eyd-und Pflicht

vergeſſene Leute ſich nachgehends gebeſſert:

ſolches kam ich nicht wiſſen, weilnachdem kel

ner von dieſen Leuten wieder geſprochen ha

be. So viel iſt bekannt g daß aniezo recht

ſchöne Diamanten aus Portugall kommen,

welche denen Orientaliſchen Juwellen einen

zimmlichen Stoß gegeben haben. DieſeBra

ſiliſche oder neu erfundenen Diamanten fin

den ſich in einer röthlichten Erde, unter ein

Theil Goldes, welches Gold mit Abſpüh
lung von denen Gebürgen in denen näheſten

Revieren ſich finden läſt.

Auch iſt das Land voll von allerley Vögel,

Fiſche und Thiere ſo zam als wild. Unter

denen Wilden iſt der Tieger, welcher

einen groſſen Schaden thut, hingegen von

Eliphanten hat man wegen der Zähne deſto

beſſern Nutzen zu geſchweigen andererT
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als Schlangen und Beſtien, ſo ſich in denen

Wildniß aufhaltenen. Ihre Religion, ſo ſie

hier exerciren, iſt wie in Portugal, ohnewas

die Einwohner betrifft, die weit im Lande

wohnen, welche diverſe Sorten von Abgöt

tern haben. Sie laſſen ſich nichtwohlunter

das Portugieſiſche Jochbringen, und wenn

dieſe einen Chriſten können erhaſchen, dienet

er ihnen zur Speiſe. Die Lufft iſt auch ſehr

gut alhier, wiewohl es zu gewiſſen Zeiten ü

berdiemaſſen heißwerden ſoll: DasLand iſt

anmanchen Oertern ſo hoch, daß die Spitzen

der Berge durch die Wolcken hindurch ſchei

men. Die Winde, ſo auf dieſen Küſten wehen,

ſind Land undSee-Winden, doch ſind der letz

tern mehr als der erſten , welche das Land

ſehr fruchtbahr, und die Lufftgeſund machen:

Jch habe mich hier recht wieder erquicket;

unſere Krancken beſſerten ſich auch von Tag

zu Tag. Die Einwohner muſten doch ein

Mißtrauen aufuns haben, daß ſie des Nachts

ſcharffe Wache hielten, und ſo bald ſich nur

das geringſte rührete, ſo war derStrandbe

ſetzt,undalles völlig in Waffen;auch haben eini

geſich mitdenen Indianiſchen Weibern ein

gelaſſen , woüber geklaget ward, daher

ſie auch ich dem Verbrechen geſtraffet, und

nicht mehr ans Land gelaſſen worden. Es

gab hier eine greuliche Menge von Mußkie

ten oder Mücken, sºeinige vonun#
- LU
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Leuten ſo heftig geſtochen, daß ihnen die Hän

de und Füſſe, ja der Kopffund Geſicht ganz

auflief. Ein Steuermann von unſerm Schiff,

nahmens Steven - hatte einſtens ein wenig

zuvielKehl-Teuffel oder IndianiſchenBrand

wein, ſo ſie vom Zucker machen, getruncken,

und ſich nachmahlen nieder geleget, und ge

ſchlaffen, wie dieſer aufgewacht, hatten ihn

die Muſchieten ſo geſtochen, daß es ihm ſein

Leben bald gekoſtet, indem ihm nicht allein
Händund Füſſeund der Kopffſo aufgeſchwolº

len, daß er keinem Menſchen mehr ähnlich

ſahe; es war der Hals auch ſo zu, daß

er keinen Tropffen Waſſer durch den Hals

hinunter bringen kunte; doch iſt er endlich

mit vieler Mühewieder zurecht gebracht wor
den. Wir Äg hier täglich ſchöne Fiſche

von allerhand Sorten, auch viele Schild

Kröten, die gut von Geſchmack waren.

Nachdem wir nun hier einige Zeit zuge

bracht, unſere Schiffe wieder etwas repari

ret, auch unſere Krancken ſich wieder erho

let hatten; ſo praparierten wir uns zur wei

teren Reiße:Ä kam ein Schiff von

Rio de Jenero an; ob daſſelbeuns beſehenwol

te, oder zu was Endeesſonſten da angekom

men, kunten wir nicht wiſſen. Der Gou

verneur hat uns zwar gedreuet, daß . oder

6. Kriegs-Schiffe vonJenero kommen, und

uns den Weeg ſchon zeigen würden. Hatte

memlich von unſern Deſerteurn vºnen.
M
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daß unſer Abſehen auf die Entdeckung neuer

Südländer gerichtet wäre, welches Vor

haben ihm gar nicht anſtändig war. Da

her wir auch jederzeit vorgegeben, daß wir

Ä Schiffe wären, welche aufder Küſt

hili und Peru mit den Spaniern zu nego

türen gedächten. So wuſte er auch, wie ſtarck

wir waren; und es kan ſeyn, daß man ets

wann auf eine Attaque bedacht war. Doch

bliebe alles in Ruhe. Ehewir abreiſſeten, for

derten wir unſere Deſerteurs ab, aber vergeb

lich.Wirlieſen ſie alſo dahinten, weilwir ſie mit

Gewalt nicht fordernwolten; bezahlten dem

HErrnGouverneur ſeine gelieferteErfriſchung

mit allerhand Europäiſchen Wahren als Ge

Ä ſeidene Strümpfe, Leinwand,

illirte Aquavit ,, Butter, Stock-Fiſch,

- und machten ihm überdem noch ein Praeſent

aparte ; dafür er uns einige Stück Rind

Vieh wieder ſchenckte. Und aufſolche Weis

ſe war er nebſt den Einwohnern ſehr wohl

mit uns zufrieden, und fand es ſich alſo gan

anders, als ſie gemuthmaſſet haben. Hierau

lieffen wir in Nahmen GOttes wieder in die

See, ſetzten zuvor bey dem Auslauffen uns

ſern Arreſtanten, als obgedachten Jungen,

ungefehr 3. Meilen von der Stadt an in Ei

land, und ſtellten unſern Coars S. W. nach

Auckes Magdeland. - -

- - - - - -
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Die VI. Abtheilung.

- Jnnhalt. -

I. Von der Inſul Aukes Magde

land. II. Von einem ſchweren

Orcan, den wir ausgeſtanden/

III. Deſſelben Beſchreibung

und Urſache. IV. Von dem

Hoos oder Trompet. V. Von

der von uns entdeckten Inſul

Belgia Auſtralis.

Ä kamenwirauf dieHöhevom 29.

Grad, Süder Breite, allwo die Inſul

S*PAukesMagdeland,vondemErfinder alſo

benennet, und Ä er vor hundert und mehr

Jahren bey Nacht paſſirt, und viel Feuer

darauf geſehen hat, ſeyn ſoll. Weil nun

dieſe Inſulſehr bequem iſt, auch unter einem

guten Climate lieget; ſo war der Her: Ad

miral geſonnen, allda eine Colonie anzule

gen, um aufdem hin und wiederkehren nach

und von den Süd - Ländern einige Erfri

ſchung von Waſſer und Holzaldazuholen,

und alſo die Portugieſiſchen Küſten zu mei

den, Alleinewirtraffen kein Aukes Magde

lº- an; ob es eine erdichtete Inſuliſt,ºf
- - * - - H

---

v



und um die Welt. : 37

N

ob es an den Seefahrenden dazumal geles

gen war, wird ſich bey einer neuen Expedi

tion zeigen. Wir änderten demnach un

ſern Cours, und giengen S, W. S. nach den

neuen Inſulen, die von einem Fanzöſiſchen

Caper S, Lovics genant worden. Wir hats

ten guten Fortgang, und theils Land ztheils

See - Winde , weil wir im anfang unter

der Amerikaniſchen Küſte nicht weiter als

40.à 50. Meilen hielten, welches man auch

thun muß; denn wenn man weiter aus der

Küſte kömmt, fällt man ohnfehlbar in einen

Weſt-Paſſat. Wind;welchen man nicht beſe

ſer vermeiden kan, als wennman ſich in dieſer

Fahrt dem Lande ſo nahe hält, als möglich

iſt; inſonderheit aber wird ein jeder Reiſen

der finden, daß, wenn die Sonnevon Süden

zuruck kehret, ihm die Weſten Winde ſtets

entgegenkommen.

Als wir den 21. Dec. auf der Höhevon 40.

Grad Süder-Breite waren, bekamen wir ei

nenhefftigen Sturm von allen 4, Gegenden

mit Donner und Blitz vergeſellſchaftet: Es

war ein vollkommener Orcan, mit einer ſol

chen Geſchwindigkeit, als wenn die Winde

aus einen Sack zuſammen geſtoſſen wären,

-Ä war, daß wir in der Ge

, ſchwindigkeit alle Seegel feſt machten. Die

See ſtund von allen Seiten ſo hoch und

hol, daß wir nicht anders meineten, alsdaß

das Schiffvºn sºbedecket"Ä
3 wur
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würde. Das eine Schiff, Tinhoven war

gleich von uns, und haben es auch erſt nach

3. Monaten wieder gefunden. Dieſes Wet

terhielt ungefehr4 Stunden an und wolte

ſich in etlichen Tagen nicht völlig legen.

Wir meinten dazumal nicht anders, als daß

unſer Ende nahe und vor der Thür wäre.

Der Wind lieff nach demN. O. wir lieſſen die

Ä fallen, als das quer Seegel von dem vor

erſten Maſtbaum , ſeegelten weiter; und

waren wegen der mancherley Sorten von

Wellen in beſtändiger Furcht, von der einen

oder der andern Seite bedeckt zu werden.

Das glücklichſte war, daß unſere Maſten

und Stangen hielten; denn wenn ſie auch

von Eiſen geweſen wären, hätten ſie nicht

beſſer halten können. Dieſe Orcans oder

ſchwere Sturm-Winde zerbrechen manches

Schiff, ſowol in Weſt- als Oſt- Indien,

daß zu Zeiten kein einziger Menſch davon

kommt. Manhat ſie ordinair mehr in Weſt

als in Oſt-Indien, und kommen zugewiſſen

Monatenim Jahr, als in der Weſt-Moſon,

oder der ſogenannteWinter oder Regen-Zeit,

weswegen auch die Schiffe auf einigen Oer

tern um die Zeit des Jahrsſtillliegen, biß die –

harten Windeoder Orcanen vorbey. Doch

ſind ſie mit alle Jahr gewiß; zu Zeiten verläuft

wohl ein Jahr ohne daß ein Orcan iſt allein

indem Mittländiſchen Meer hat man jährlich

einen gewiſſen Orcans zu gewarten, alsº -

- G -
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die Schiffe ſtille liegen müſſen. An dem Fluß

Ganges, oder in der Reviervon Bengalen hat

man alle 8.Jahr, zuweilen etwas drüber, auch

wohldrunter einen ohnfehlbahren Orcan,wel

ches die Seefahrenden wohl obſerviren, und

um dieſelbe Zeit denWeſt Moſon gerneabwar

ten, um die Orcanszu meiden. Sie nennen

dieſen Qrcan oder feſten Sturm allda und

in der Mittländiſchen See: Elipfane. Auf

denen Reiſen nach Japan, auch wohl ſelbſten

in den Haven von Japan, hat man auch zu

# erſchreckliche Organ , daß auch zu

eiten von denen Schiffen, welche dorthin

gegangen, in 3 Jahren keineinziges zu rechte

gekommen; weswegen auch die Ä che

Schiffahrt vor die allergefährlichſte in In

dien gehalten wird. AuchÄ es zu

Zeiten, daß ihre eigene Fahrzeuge bey ſol

chem unvermutheten Wind, nebſt vielen Chi

neſiſchen Schiffen untergehen. Das merck

würdigſte Zeichen allerdinair iſt das ſtille oder

ſchöne Wetter, ſowohl aufderKüſtvonChina

alsin America: Es läſt ſich nemlich eine klei

ſchwarze Wolcke ungefehr eine Fauſt groß

an den Himmel ſehen welche, ehe man ſichs

verſiehet, den Himmel völlig ſchwarz überzie

alsdenn wehet es aus allen Oertern ſo

? ig , daßmanches Schiffuntergehet, und

das ſo davonkommet Maſtbäume und Stans

genverliehret, oder ſehr beſchädiget einen Ha
ven ſuchen mº weg die Schiffleu

4 te,
*
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te, ſobald ſie ein ſolch klein ſchwarz Wölck

gen am Himmel gewahr werden, ſogleich ihre

Seegel einnehmen, und es aufÄ
Gnade hintreiben laſſen. Wer hier nicht

fürſichtig iſt, verliehret zu Zeiten Schiff,Gut,

Leib und Leben, welches auch den beſten See

fahrern wiederfähret. Es iſt merckwürdig,

daß je näher man dem Pol kömmt, als auf

c. oder 6o. Grad, man keine Orcanen mehr

zuerwarten hat. Die Winde und Schärffe

der Lufft nimmt zwar zu, alleine die Winde

ſtreitten nicht wieder einander, ſondern wehen,

mit groſſer Gewalt und Beſtändigkeit. Sie

nehmen auch gemächlicher ab, als die Win

de, die in denen Tropicis wehen, welchemit

einer Geſchwindigkeit ankommen, und zu Zei

ten in einem Augenblick wieder ſtillſeyn. Die

ſes verurſachet wohl die Wärme der Lufft,

in den Tropicis, und die Beſtändigkeit der

Nord und Sud-Winde gegen beyde Polen.

Auchwirdmanfaſt niemalen recht in derWeis

te des Ocean oder Welt: Meeres, ſondern

mehrentheils bey denen mineraliſchen Küſten,

groſſen Reviren und Einläuffen, da ſowol die

Lufft als das Waſſer nebſt denen Mineralien

miteinander correſpondiren, zu gewiſſen Zeis

ten, als in der Weſt- Moſon, wenn es ſehr

heiß geweſen, ein ſolches erſchreckliches

ſtreitender Winde verſpühren; daß es zu verz

wunderen, ja wegen der viele Unglücke, die

den Seefahrenden geſchehen, rechtÄ
- - - - NM
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*

mens würdig iſt. Die Leute halten insge

mein dafür, daß die Orcans von einer groſ

ſen Hitze herrühren ſollen, welche ſich ſetzet,

und nach dem hie und da ausbricht; auch

kommt zuZeiten ein Wirbel Wind, welcher

bey den Holländern Hoos,oder ſonſten Trom

pet genannt wird; dieſes kömmt eigentlich

von der Sonnen her, und ziehet faſt alles,

als Fiſche, Fröſche, und andere Dingenach

ſich; welches von ferne als ein dicker Rauch

oder Dampffſcheinet:Erläufftgantzgeſchwin

de, daher er auch gar leicht ein Schiff zu

Grunde richtet. Die Engelländer ſchieſſen

drein, um ihn zu vertheilen; denn wenn er

ſich zertheilet, ſoläſt die Sonne alles Aufgezo
Ä fallen; und alsdenn wird es wieder

„lle. -

Endlichkamen wir mit unſern SchiffèS.S.W.

u.nahmétinſernCours mit sº ehrLand alsSee

Winden auf die Höhevon derStraßAlge

lanus entdeckten alda eine Inſul, welche bis

200. Meilen in ihren Umkreis hat, und unge

fehr 8e Meilen von der feſten Küſte vonAme

rica ablieget. Da wir weder Rauch noch

Feuer oder kleine Schiffe geſehen, hielten

wir die Jnſul vor unbewohnet: Sie war vor

dieſem auf der Oſt-Seite nicht befahren, aber

wohlvon der Weſt-Seite von einemFranzö

ſchen Caper, wie oben gedacht: die Holländer

nennten ſelbige die neue Inſul. Sie lieget

auf48, den 2. GradSüder Breite und .
Cy Grad

F
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Grad der Länge nach. Weil dieſes Land

Oſtwerts noch nicht befahren ſo nennten wir

die erſte Spitzen, welche andere vor Inſuln

angeſehen, Roſendahls Hoek, oder Roſen

thals Spieze, dieweil Capitain Roſendahl

als unſer Vorſeegler dieſelbe, zuerſt geſehen

hatte Die ganze Küſte aber mennte man Bel

ga Auſtralis, weil ſie auf derſelben Breite

egen Süden, als die Niederländer gegen

orden,gelegen; und die letztere Spitzmennte

man Teu-Jahrs Hoek oder Huck weil wir

dieſelbe an dem Neu-JahrTagpaſſierten.All

/

Jahrswar; daher ich glaube,daß,wann wir

hier waren wir rechte und veritable antipodes

oder Gegen Füſſer von denen Niederländern
und die Niederländer wieder von uns; weil

auf der Höhevom 9. ä6o. Grad. die Polen

mehremtheilsgegen einander kommen. Köfft

man Höher als 9.Grad, hatman zu Gegen

Ä dieLappländer, Siberier und Grön

länder. Dieſe neu entdecke Jnſul ſchiene ein

vortrefflichesLand zu ſeyn, von Bergen,Thä

lern und Gewächſen; denn es war alles grün

und angenehm, wo man nur hin ſahe; hºch

von Bergen ſchön von Bäumenund Gebüſch;

wiewohl esauch anjezo um die beſteÄ

an dasLand gegangen wären wir die ſchönſten

reifſten Früchte und Gewächſe würdengefun

# haben; alleine der Herr Roggewein wolke

icht gerneZeitverliehre,weilées nachgehends

die Cºphorn zu paſſiren gar zu sº
WUTOe
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wurde geweſen ſeyn. Er wolte es demnach

beruhen laſſen, bis nach ſeiner Ruckkunfft

von den Süd-Ländern,welches aber nichter

folget iſt; weil wir einen andern Weg, nem

lich durch Oſt Indien nach Hauſe nehmenmu

ſten. Es blieb demnach unbekant was dieſeIn

ſu für Nutzenetwanbringen können; und hat

es der Herr Admiral nach der Zeit ſehr bedau

rer, daßer nicht Belgiam Auſtralem aufeinige

Tage durch geſehen hätte. Nachdem wir

nun dieſe Inſul verlaſſen, wendeten wir uns

wieder nach der feſten Küſten oder nach der

Straß Magellanus um die Winde zu trefs

fen, die uns zu unſerer Reiſedienlich ſeynkön

(N.

Die VII. Abtheilung.

- Innbar.

I. Beſchreibung der Straße Ma»

gellanus und Lamer. ll. Von

verſchiedenen See-Fiſchen, als

Münſtern und Seeteufel II,

Von dem Eiſe in dem Süd

Meer. IV. Von der Küſte Chi

li, und der Inſul Lamocha, all

wo wir Ancker legten.

Endlich
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Fº hat uns der Weſt-Windinet,

was wieder verlaſſen; wo dieſes nicht

- geſchehen, und die Windeunscontrar

geblieben wären, würden wir die Straß A4a

gesnus mit paſſiert haben. Dieſe StraßA1a

geanu iſt vomFerdinandoMagellano entdeckt

worden. Und iſt die erſte Paſſage in dieSüd

See zukommen, auch die einige geweſen, biß

endlich 1616. Wilhelm Schauten von Hor

die Straß Lamer entdeckethat: Dieſer Paſſa.

ge# nun wegen der Bequemlichkeit die

mehreſten gefolget; abſonderlich darum, weil

die Straß Magellanus wegen der Untieffe,

vielen Klippen und ungewöhnlichen Falund

Sturm-Winde, die von den hohen Gebürgen

abfallen ſehr mühſam zu paſſiren iſt. Dieſe

Straß iſt ungefehr oo a 2o. Meilen lang,

und an manchenOettern 7. . 3. 2. Meilen

breit. Unſer Schiff Tenhoven, welches in

Ärgedachten Orcanvon uns gekommen, hatte

dieſe Paſſage genommen. Sie erzehleten uns,C

daß das Gebürge anmanchen Ort ſo hoch ge

Weſen, daß es über das Schiff hingehangen.

Die Urſache dieſer Entdeckungmagjehr

aus Haßals Intereſſe geſchehen ſeyn. Eswo

te nemlich Magellanus, der in den Dienſten

des Königs von Portugal als Capitain General

den Portugiſchen Galleyen in Africa in den

Morgens Ländern war, eine kleine Vermeh

rung ſeines Unterhalts heben. Da er aber ſol

ches nicht erhalten kunte, verließ er den Ä
U
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und Dienſt des Königs Emanuel, und be

gab ſich nach Spanien, alda er dem König

uerkennen gab, daß nach der Theilung der

Ä von dem Pabſt Alexander dem VI. die

Moluckes oder Würtz-Inſulen, wohlzudem

Gebiet von Portugal gehöreten, denn dieſe

Scheidung lag alſo wie ſie gedachterPabſt ge

macht hatte ; und daß Caſtilien alle neu ge

gefundene Länder gegen Weſten von dem

groſſen Meridian, und hingegen Portugal alle

ſo gegen Oſten von ihr gelegen, beſitzen ſolten:

Alleine er bewies weiter, daßdieſelbe Inſulen

gegen den Weſten könten befahren werden,

und folglich an Spannienfeſt wären. Einige

Zeit zuvor, ehe nemlich /Magellanus nach

Spanienkam, hatten die Spanier mit den

Portugiſchen über dieſe Atolackiſche Inſu

len einige Zwieſpaltgehabt;man verſuchte auch

ſeither der Entdeckung von Columbomitgro

ſenFleiß einen Durchzug nach Oſten durch ein

und anderen Weg zu finden; alleine das

Glück wolte hier nicht favoriſiren; obſchon

Americus Vespuciusgar nahe beyder Straſ

ſe geweſen.Man war auch willens, den Iſtmum

von Darien durchzugraben, um dadurch den

Nord mit Südenzuvereinigen und alſo ganz

leicht die Waaren von der einen in die andere
Seezubringen: Eswar über dieſe Sache viel

Urtheilens:Einige glaubten, daß man ſolche

Befeſtigung die die Natur gemacht, nicht ſo

leicht würdezerſtören können. Andere mein

fet.
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ten, daßwenn manjaes ſo weit gebracht, und

die zwo Seen mit einander vereiniget hätte,

doch viele Gefahr zu beſorgen wäre, wenn ſich
die Nördlichen Waſſer nach ihrem Gebrauch

erheben, und alſo das ganze Land unterWaſ

ſer ſetzen möchten. Sieſtellen dabey vor, daß

eben dieſe Urſache den König von Egypten
Seſoſtris und den Türckiſchen Kayſer

Solyman bewogen hätte, das Durchbrechen

von die Cathahatmiſchen MEnge zu unterneh

men. Und es iſt allerdings ſchwer zu begreif

fen, wie alle die ſchweren Felſen, die die Na

tur der See als zu einer Burg geſtellet hat,

ſolten durchbohrt oder gar weggenommen

werden, das hieſſe ja die Natur hofmeiſtern,

und den Erdboden nach ſeinem Gefallen ein
richté,der doch von derHöchſtenWeißheitan

eordnet worden. Und beyſolcher der Sachen

Ä wie gedacht. Ma

ellanus anden Spaniſchen Hof, zu dem Käy

er Carl den Valwo er daß erſterzehlte er
fuhr, und Ihro Mayeſtät ein Project über

reichte, und zu verſuchen verſprach, den Ort

auszugehen, wo die abgeſonderte Seen in ein

ander kämen: Dieſer Vorſchlag iſt ſehr wohl

aufgenommen, und ſogleich von dem Kayſer

Befehlerthelet worden, , Schiffe mit aller

Zugehör auszurüſten, welche die ganze Küſte

gegenSüdenvon America längs hinfahren ſol

te, bis ſie an dasEnde von derſelben gekommen

ſeyn, oder doch einen Durchzug entdeckt

- - - HLM.
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würden. Dieſes iſt alſo die Urſache, warum

man den nemlichenDurchgang geſuchet hat.

In dieſen Magellanſchen Ländern ſind

verſchiedene Sorten von Familien, worunter

einige von ungemeiner Gröſſe, und mehren

theilsweis von Coleur ſind. Sie ernähren

ſich von Früchten, undwilden Thieren, be

kleiden ſich mit Rauhwerck. Die Spanier

hatten allda eine Stadt und Veſtung ange

leget, und den Durchgang für andern Na

tionen zu bewahren geſuchet; alleine die Leu

te, ſo da gewohnet, ſeynd mehrentheils geſtor

ben, auch hefftig von den Einwohnern ge

dränget worden, die übrigenhaben ſich end

lich nach Rio de la Palto begeben.

Andere, die ſich eben dergleichen zu ſuchen

unterfangen wollen, haben ſolche vor keine

See erkennen mögen, und alſo ſuchten ſie

daſelbſt keinen Durchgang, mithin ſind

ſie unverrichter Sachenwieder zuruck gekom

11gen. Es wird in der Carte voR AMarti

zze Boheme, die der König Emanuel in ſei

ner Bibliotheck aufgehoben behält, keine

Seeallda angewieſen; welches nachgehends

Magellanus, auch nach der Zeit der Engs

liſche Ritter Franciſcus Draak, ganz an

ders gezeiget hat, der dieſe Enge durchge

ahren, und bis an Qvivira gekommen, auch

inen Weg nach Borneo, um einen Durche

gang gegen. Norden zu finden genommen;
allwo er längſthin gegen Engeland ſelbſt,

bey den Norden Theilen zu kommen Ä
Neils
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meinte; er konte aber wegen übermäßiger

Kälte nicht weiter, und iſt, nachdem er die

Höhevom 42. Grad erreichet hatte, alſo wie

der zuruck gekehret. Capitain Dampier

hatte ein ander Concept, und zeigete den

9Weg von California in Tartarien zu ſchif

fen, wo der Durchgang auf Argangel von

der Süden muſte geſuchet werden. Wenn

nun etwan, die Jahrs Zeit verlieffe, müſte
man in China überwintern. Die Urſache,

daß dieſer Weg verdeckt geblieben, iſt keine
andere, als daß das Süd - Land noch nicht

entdecket war. Sonſten iſt noch zu mer

cken, daßwenn man nach dem Süd : Pol

fähret, die Sonne Geſellſchafft leiſtenmuß,

ſonſt kam man wegen der Weſten-Winde die

Caphorn nicht wohl paſſiren. Man folget

dem Erempel der Gronlands-Fahrer, welche

mit der Sonne fahren, wenn ſie gen Nor

den gehet.

Aber wieder auf unſere Reiſe zu kommen,
ſo ſtellten wirunſernCours endlich gegenSü

den, weil uns die Winde wieder favorabel,

durch die StraßLämmer zu gehen, wurden.

Wir ſahen täglich viel groſſe See- Vögel,

welche mehrentheils braun von Coleur, auch

ſehr viele See - Munſters, ſo uns ganz

unbekannt waren, nebſt vielen Nord

Kapern oder Wallfiſche. Unter denen See

Munſtern waren einige, welche ſehr groſſe

Köpffe hatten, oben ſchiene ein Loch darin

nen -

*- -

.
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nen zu ſeyn. Einige ſahen ſie# See-Pfer

de und See-Kühe an. Ein Fiſch, welchen

die Holländer See-Teuffel nennen, folgte

uns über 4. Wochen nach;wir bemüheten uns

denſelben zufangen, alleine vergebens; er hat

te einen gewaltigen groſſen Rachen, dabey

einen breiten kurzen Leib nebſt einen groſſen

langen Schwanz, wie die Drachen haben.

Endlich hatten wir die Höhe vom . Grad,

wir ſahen viel Vögel ,pºſumirten, die
Straß Lemer bald ins Geſicht zubekommen;

ſahen das Statte Land, und lieffen durch

die Enge Lemer welche 4, 5 oder 6. Meil

breit ſeyn möchte hindurch: Die Seeund das

Raſen des Stroms ſchmiſſe unſere Schiffe

gewaltig hin und her, daß uns bange um die
Maſtbäumeund Quer-Höltzer ware: Wir

wolten gerne am Lande gehen, weil wir auch

durch das Lot-werffen guten Ancker Grund:

gefunden; allein das Wetter wolte es nicht

zulaſſen. Wir ſezten alſo durch die Straß,

die üngefehr 10. Meilen lang iſt, und gien

gen wegen des Stroms wie ein Pfeil hin

durch: Dieſe Ströme nebſt den Weſt-Win

de ſetzten uns ſehr weit aus der American

ſchen Küſte, ſo daß wir der Sicherheit hal

ber, um die Caphorn zu paſſiren, die Höhe

von 62. Grad beſegelten. Hier hatten wir

mehr als 3. Wochen einen Sturm aus den

Weſten, mit Hagel, Schnee und harterKäl

te: Und war uns bange Ps wir nicht bey

Nes
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nebligten Wetter unverſehens ins Eißver

fallen und alſo leichtlich Schiffbruch leiden.

würden. Wenn es klar Wetter war, hatten

wir faſt keine Nacht, denn wir waren dem

Monat lanuariihier, und alſo in den längſten

Sommer-Tagen, welches uns die Gefahr

des Eiſes etwas wegnahm. Capitain Davids,

einÄgº Cººper Capitain , da er vor

einigenJahrenÄs vom 63.Grad müſ

ſen belauffen, iſt in groſſe Eißberge verfal

len, ſo daß er faſt ſein Schiff für verlohren

hielte, wie der Herr Waffer ſolches erzeh

letin ſeiner Beſchreibung von der Lande En

ge vonDarien. DieſeEißberge,welcheman hier

auf der Höhe von Caphorn oder Südlicher

Breite warnimmt, zeigen an, daß dieSüd

Länder, ſowohl unter den zulaufen,

wie die Länder, gegen den Nordpol; denn

man kan leichtlich ermeſſen, daß die Eiß

Bergen in der See nicht wachſen können, o

der daß ein ſolch Ungeſtümmes mehr von ei

ner ſolchen Weitezugeben würde, daß es Eiß

frieren könnte,Ä das Eis entſtehet

durch die Krafft der Strömen und ſtarcken

Winde aus denen Golfen und Revieren.

Auch würde man in dengroſſen Olcan keinen

Strommercken, wenn derſelbe nicht von

den Ländern heraus ſchöße, wie wir denſel

ben hier gegen den Süd-Weſten obſerviret

haben, Und gab uns die groſſe Menge der

Vögel genugſam zu erkennen, daß wir#
- - * N!
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nicht zu weit von Land ſein müſten, welches

man aus denen Strömen mit urtheilet. Dies

ſes giebeteinen feſten Schluß, daß der Süd

Pol, ſowohl mit Eißbeſetzet iſt, als die Län

der gegen dem NortPolen, oder wenigſtens

ein gut Theil gegen Süden; auch daß viel

leicht Süden ſo weit bewohnet werde, als

die Länder gegen Norden. Man möchteſa

gen, daß es faſt unbegreifflich, daß ſichMen

ſchen ſo weit halten können, nemlich bis auf

den 70 Grad: Da ein ſo kurzer Sommer,

und ſehr langer Winter, und zu einiger Zeit

gar kein Tag iſt. Sollte ich darauf antwor

ten; ſo glaube ich, daß ſich die Leute nur um

die beſte Zeit des Jahresada aufhalten, als

wie die Ruſſen, die ſich allda des Sommers

wegen der Fiſcherey befinden, und dann

wiederkehren; wie auch die Leute in der

Straß Davids auf 66. Grad halten ſich

des Sommers wegen der Fiſcheryen an

den See - Strand auf, des Winters

aber bequemere Oerter ſuchen Höhlen

und Felſen, allwo ſie wohnen und den Win

ter durch von ihrem Fang als Wall-Fiſchen,

See-Hunden und Speckleben. DieſeNation

iſt die kleineſte, welche beyuns Europaeenbe

kantiſt, theils nicht viel über etzliche zo; Dau

men hoch, wovon man für einigen Jahren in

Coppenhagen ſolche gehabt, diein ihren Klei- -

dungen von Seehunden nebſt ihren Schiffen

eben auch von ſolchen Thieren alda"Ä
* - - - D 2 (PICs
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Revieren gefahren; man hat auch nach dem

und anjetzo einen hieher gebracht, welchen die

olländer in TeutſchlandÄ
Oertern für Geld ſehen laſſen. Ihro May.

von Dännemarck, haben da einige Miſſiona

rien hingeſand, um dieſelbe zum Chriſtlichen

Glauben zu bekehren. Will man der Auſſage

einiger Grön-Lands-Fahrer glauben, ſo ſollen

ſich auf 70. Graden des Winters ſo wohl
als desSÄ aufhalten: Daß ſolº

ches möglich iſt, will man damit beweiſen,

weil die Sonne des Sommers mit ihrer .

beſtändigen Gegenwart allen Creaturen eine

genugſame lebende Wärme giebet, als wel

che, wenn ſie in dem Krebs iſt, gar nicht unters

gehet. Es giebt auch da einige Monate, wo

keine Sonne zu ſehen:um die beſte Sommers

Zeit kan man in 6 Wochen weder Mond,

noch Sternen ſehen, wegen des beſtändigen

Tages. Es ſtehen auch einige in den Gedan

cken, daß es in Südenwarm ſeyn müſte, weil

die Sonne des Mittags in Süden; worauf

denen zur Antwort dienet, daß die Sonne

Jährlich 2. mahldie AEquinočliaLinie paſſiret,

als im Monat Martii, wann ſie den Nord

# und in Septemper,wenn ſie den Süd

olſuchet; wann ſie gegen Norden gehett

macht ſie den Sommeralda und gegenSü

den Winter. Eben gleicher Geſtalt wann

ſie gegen Süden gehet, fängt ſich derSom

meralda an, und hier nimmt er ab. DÄ
---
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die Sonne in denen Tropicis von einem Po!

zu dem andern ben 47. Grad laufft, das iſt,

23. und ein halb Grad gegen Süden. Glei

che Beſchaffenheit hat es mit den andern, nur

daß die Jahrs-Zeit contrair iſt, ſo daß es ſo

# gegen Süden als gegen Norden ſeyn

(M.

Wir waren mit denencºntrairen Winden
über yoo. Meilen ausder feſten Küſte getrie

ben, ſo daß wir nach Muthmaſſen die Ca

phornmuſten paſſiret ſeyn, ſeegelten aber über

die 3. Wochen auſſer unſern Bezirck,und hat

ten unſern Cours N. O. N. nach der Küſtvon

Chili geſtellet; weil wir aber kein Land ſahen,

ſtunden wir in Meinung, daß wir die Ca

phorn nicht paſſiertundNordwertsvonAmeri

Ca gekommen wären, welches ſich doch nach

deré ganz anders gefunden. Auf der ho

he Süder-Breite vom 37. und ein halb Grad

ſahen wir endlich als den 10. Martii zur

groſſen Freude unſers Admirals und andern

Schiffs Officiren die Küſt von C hilt, und gin

ge hierauf ungefehr 3 Meilen von der

feſten Küſte unter die Inſul La

mochazu Ancker.

#

D 3 Die
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Die viſAbteilung
Jnnhalt.

IBeſchreibung von Lamochaund

derLandſchafft von Chili II.An

kunftan die Inſul Iohan Fer

dinando.

ir vermeineten zwar auf dieſer Inſul

eine gute Erfriſchung zu bekommen,

Pals von Schafen,Rind - Vieh und

Gewächſen; alleine wirfunden in der That,

daß ſie unbewohnet oder vielmehr von denen

Ä verlaſſen war. Selbige hatten.

tch nach der feſten Küſte von Chilibegeben

a ſie ſonſten bewohnet geweſen. Wir traf

aber allda nichts als ganze Hauffenwil

e Pferdeund viele Vögel an. Auch waren

nichtmehr als 2. Hütten allda zuſehen, wo

bey ſich einige Hunde aufhielten. ; Wirer

blickten auch hier ein Spaniſch zurückgeblie

benes Schiff, praeſumirten dahero, daß die

Hunde von denſelben ſich müſten ſalviret ha

ben. Ob die Pferde, diedas Land bewohnen

von den Spaniern zuruck gelaſſen, oder ob

ſie von denen Jnwohnern von Chlli, wegen

der guten Weide, draufgeſetzet worden, iſt

uns unbekannt geblieben: Dochmerckte man,

daß die Inſul nicht ſtarck beſucht Ä
- NUT.
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weilen die Vögel vor denen Menſchen ganz

unerſchrocken, und ſich gar leicht fangen lieſ

ſen. Wir ſchoſſen da eine groſſe Menge von

wilden Gänſen, wilden Enden und andern

Geflügel. Die Inſul war eine Tag-Reiſe

in ihren Umkreiß. Denn wir von Morgen

bis auf den Abend zugebracht, dieſelbe umzu

gehen.Sie iſt zimmlich hoch, und an derSüd

Spitze, wo ſich die meiſten Pferde aufhielten,

mit guter Gras- Weide verſehen, das Ges

büſch war ſo dicke und wild durcheinander

gewachſen, daß faſt kein Menſch durchzu

kommen vermogte. Die Anfurth iſt allhier

ſehr ſchwer. Denn wir faſt bis an dem Hal

ſe ins Waſſer wegen der Stille des Uffers

wadenmuſten, bißwir an das Land kommen

kunten. Es iſt hier alles voller Klippen, die

ſich biß4 Meilen von der Inſul ausſtrecken,

und lauffet man gar leicht in Gefahr, Schiff

bruch zu leiden, wie denn unſer Loß hie bald

gefallen wäre. Man ſahe auch allda rare

SeezGewächſe von Muſcheln und andern

Sachen, dergleichen man an andern Orten

ſo leicht nicht antreffen wird. Weilen nun

vor uns hier wenig zu thun war, ſo hielte

man Schiffss Rath um nach der veſten Kü

ſten von Chili zu geh:n, weil wir verhoff

ten, allda einen guten Haven und auch alles,

was zur Erfriſchung dienet, zu finden: Alleine

wir fürchteten dieSpanier mögten uns mitih

remGeſchützvon"Big abhalten,uñÄ
- 4. - Ls
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denenSpañiſchen Kriegs-Schiffen,welche die

Küſte bewahren, attaquiretwerden, wodurch

unſer vorhabendes Deſſein leichtlich zernich

tet werden könte. Die Küſte von Chili iſt

theils Orten ſehr hoch am Gebürge, daß deſ

ſen Höhe des Sommers ſowohl als des

Winters mit Schnee bedecket iſt. Alleine

da wir hin kamen, war das Land faſt nicht

höher als die Küſte von Engeland, vonwei

ten aber durch die Wolcken hin konte

man das Gebürge ſehen. Es iſt ein ſehr

fruchtbares und geſegnetes Land, und lieget

indem beſten Climate unter der Sonnen. Es

ſoll An. 1 40. vom Dieeo Almagno entdeckt

worden ſeyn, und grämtzet gegen Norden an

Peru, gegen Oſten an Rio de la Plata, gegen

: Süden an das Land der Patagones, und

Weſtwerts ander Süder - See: Hatgar

viele und ſchöne Städte, nebſt einen guten

Haven. Die Städte ſind mehrentheils dieſe:

Serna, Mendoza, St. Johan, St. Jago, de la

Conception, de los Infantes, Imperial, Villa

Picca Baldivia, Oſorno, Caſtro, und andere

mehr. Alle dieſe Oerter ſind mehrentheils

veſte Städte, gehöret unter dem König von

Spanien, welcher wegen des Goldes und

Silbers, auch Kupffers, einen groſſen Nu

tzen von dieſem Lande ziehet; auch handelen

andere Völcker ſtarck dahin; wiewohl es

Spanien verbotten hat, und deshalben ſeine

Kriegs - Schiffe auf der Küſten um Ä
“. (Mé

Y
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horn, auch letzlich biß inVºn , da

ſ

deme aber ungeachtet kommen die Franzoſen
vonSt. Malo ſtarck auf dieſe Küſten, um ſich

von denen Chiliſchen und Peruaniſchen Schä

enzubereichern. Es giebt hier viel Rind

ieh und Schaafe : Dieſe letztere ſind ſo

groß und ſtarck,daß ſie des Tages eine Laſt von

60. Pfundſchwer auf den Rückenmit ſich füh

ren können: Sonſten hat man allda allerhand

Sorten Früchten, die zum Theil an Ge

ſchmack beſſer als hier in Europa ſind: Auch

trifft man groſſe Waldungen an, worin

nen ſich allerhand Wildpret, und andere

Thiere, in ſpecie aber, Tieger, aufhalten. Die

Ä dieſer Landſchafft ſind groſſe, ſtar

e Leute, ſehr zornig, und halten viel

von der Rauberey alſo daß ſie durch Teuffels

Künſte viele verdrüßlichen Sachen machen

können; wie dann einige, ſo denen Spaniern

nicht unterworffen waren, den Teuffel ange

betet haben. Weilen wir hier nicht traue

ten an das Land zu gehen, ſo zogen wir des

dritten Tages nebſt unſern andern Schiff

der Africaniſchen Galley, welches bey allen

Gelegenheiten und Ungewitter doch im

mer bey uns geblieben, die Ancker auf,

und ſtelleten unſern Cours W. N. W.

nach der Inſul Ä Ferdinando, welches

90. Meilen von da gelegen ; Der Wind

war recht favorabel, nemlich der S. O. paſ

ſat , welcher uns faſt gedienet biß vor Cap

wir
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wäre, bis aufdie Höhe vom 28 Grad,Süd

/

wir nun weiter ſeegelten, auch unter der Kü

ſte von Chili kamen, ſahen wir des Nachtes

verſchiedene Feuer-Backen, woraus wir, rae

ſumirten, daß ſie unſerer am Lande gewahr

worden wären, und uns für Spanier ange

ſehen hätten, welches wohlein Zeichen für die

Spaniſchen Schiffen ſeyn muſte, umbey der

Nacht zu wiſſen, wo ſie ſich gegen der Küſte

ſich befänden. Des vierten Tages darauf

ſahen wir die Inſul Ferdinando; es warea

ber dabey mehrentheils ſtille, ſo daß wir den

Tag nicht konten zu Ancker kommen: Des

andern Tages daraufnäherten wir dem Land,

ſahen allda ein Schiff liegen, und vermein

ten, daß es ein Spaniſches oder Franzö

ſiſches Schiff, oder wohl gar ein See-Räuz

ber wäre; weil dieſelbe auch dahin Waſſer

und Holz zu hohlenkommen, überdieſes wir

vernommen hatten, wie kurz vor unſerer

Ankunft ein dergleichen See - Räuber ſein

Schiff verſehen hatte. Eskam darauf eine

Chaloupe zu uns, mit einem SpaniſchenSee

gel, und wir machten uns bereit zum Ge

fecht: Alleine dawir das Schiff recht betrach

ten konnten, ſo erkannten wir es vor unſeren

verlohrmen Cameraden: Dennwir miteinan

der abgeredet hatten, daß, wenn wir ven

einander abkommen würden, einer auf den

andern an dieſer Inſul 6. Wochen warten;

Auch im Fall man dennoch nicht beyſammen

der
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der Breite werts, nemlich auf die Höhevon

dem Lande Davids fortſeegeln, und wieder 6.

Wochen kreuzen ſollten: Im Fallwir aber

noch nicht beyſammen; ſo hatte ein jeder Ca

itain eine verſiegelte Inſtruction bey ſich, die

nach belegten Schiffs - Recht erhrechen

könte, um zuwiſſen,was für einen Cours erſee

geln ſolte, und wornach er ſich zu richten hät

te. Danun die Chaloupe beyunskam, war

Capitain Baumann darinnen, welcher ſich von
Hertzen über unſerer Äunſ erfreuete und

uns ein gut Eſſen, friſche Fiſche, mit wel

chen dieſe Inſulin Uberfluß verſehen, brach

te. Da nun der Capitain Baumann ſeinen

Leuten hinterlieſſe, daß, wannwir es wären,

ſie ein Signal von unſeren Schiffen, um nicht
weiter in Furchten für fremden Schiffen

zu ſtehen, zu erwarten hätten als ſalutieren

wir einander mit J. Canonen Schüſſen. Ge

dachter Capitain war nur einen Tag für uns,

erzehlte mit wasfür Mühund Gefahr, er die

Magellaniſche Strafſe paſſiret wäre, in dem

Starmoder Oran unter der Americaniſchen

Küſte ſehr beſchädigt worden, auch nicht ge“
dacht hätte,uns mehr zu ſehen, auch unsfür

vorlohren geſchätzt hätte.

Wir hatten ſehr ſtill Wetter, und konten

des Tages nicht nach Wunſch Ancker werffen

und ob wir zwar dem Lande nahe genug was

ren, auch unſeren Werff, Ancker hienaus

brachten,um ſobald möglich in denOÄ.
OOP
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oder Goffo, wodas Schiff Tinhoven lag, und

der beſte Ancker-Grund war, hieneinzukom

men; ſo konnte wir doch nicht unſern End

zweck erreichen, ſondern blieben die Nacht

auf80 Klaffter für Ancker liegen: Desandern

Tages drauf ſeegeltenwievollens hinein, und

giengen in GOttes Nahmen 42. Saden

oder Klaffter neben dem Schiff Tienhoven,

welches wegen der Tieffe alhie faſt dem Lande

onahewar, daß manmit einer Flinte dahin

ätte ſchieſſen können. Zum anckern brachten

wir auch ein Teüzoder zweytes Anckern aus,

um für Sturm und Ungewitter deſto ſiche

rer zu liegen.

Die Ätheilung
n II)(IH.

I. Beſchreibung der Inſul

FÄ Ä
daß die Hiſtorie des Robiſon

Cruſoe von dieſer Inſulſeinen

Urſprung habe/ oder vielmehr

von denen Perſonen, ſo ſich

einige Jahre allda aufgehalten.

A wir nun unſere Schiffe veſt gema

chet hatten; als ſetzten wir auch unſe

re Chaloupe und Böte aus h
- - - the!
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theils unſere Krancken an das Land zu brin

gem, theils auch für uns zu ſorgen; Dennviele

von unſern Leuten kranck darnieder lagen,

welches auch mich betroffen. Auf der Höhe,

nehmlich von Magellanus hatten wir uns ein

ſtens einen frölichen Tag und zwar am Wey

nachts-Abend gemacht, da hatte ich von dem

Punſch (ſo vom Äſſerjucker, Arak oder

Jndianiſchen Brandweinund Moſchatten

zubereitet wird) etwas mehrers als ſonſten

zu mir genommen,und weilen ich deſſen noch

nicht gewohnet,ſo fühlte ich darauf eine ſtarcke

Verſtopfung und grauſame Colique, ſo, daß

nicht nur ſchon ſprachloß geworden, ſondern

auchnach der Zeit durch vielesmediciniren faſt

alle Kräfften verlohren hatte, undanmeiner

Anfkunfft gar ſehr gezweiffelt wurde. Jch

glaube aber vielmehr, daß dieſe Kranckheit

eine Erhaltung meines Lebens geweſen,

als daßes, wie ich wieder reſtituiret worden,

nachgehends ſchädlich ſeyn können: Denn

dawir ſchon eine geraume Zeit auf der See

gefahren, ſo hatte ſich das Geblüt von denen

alten Speiſen verdicket, und den Menſchen

den Scharbock augedräuet; welches ich

aber durch das viele Lariren und Medicini

ren wiederum corrigiret und in ſeinen or

dentlichen Gang gebracht habe. Doch ha

beich vörderſamſt die Erhaltung meines Le

bens dem Allerhöchſten, der denSº
U
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und Krancken kräfftiglich beyſtehet, zuzus

ſchreiben. . .

Aufdieſer gedachten Inſul Joan Ferdinan

do baueten wir Hütten von Habers Stroh

für unſere krancken Perſonen : Denn es war

des Habern hier ſo viel, daß man ganze

Schiffs-Ladungen davon hätte dreſchen, um

ſo hoch, daß auch ein Reuter ſich mit ſeinem

Pferd darinnen verſtecken können. Ob die

ſes Getrayde allda von Natur gewachſen,

oder ob es von anderen Leuten dahingebracht

undgeſähet worden, iſt mir zur Zeit unbekant.

Wir funden auch eine Menge von Semff

Saamen ſehr gut zum Gebrauch, auch eine

Artvon, Rüben, ſelbe aber waren bitter von

Geſchmack: - -

Ingleichen allerhand Sorten von ge

fundenen Kräutern an denen Flüſſen,

und Bächen, deren da gar viele ſeynd. Das

Waſſer kömmtalles aus demhohen Gebürg

u'vergeſellſchafft mit Minerallen;denndaſſelbe

nicht wie andere Waſſer Rotten oder Stin

ckend wird. Dahero ein feſter Schluß zu

machen,daßwoLand mitBergen beſetzet, allda

auch ſicherlich einige Metallen zu finden ſeynd.

In der Oſt-Bay trifft man vornemlich drey

Berge an, wovon der Mittelſte den Taffel

Berg an Capo de bonne Esperance in Africa

nicht ungleich iſt, und hinter dieſem Gebürge

immer eine Schicht nach den andern zu ſehen;

nach Art der Berg-Wercke, oder woman#
Mß IE
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meiſte Metallen zu erwarten hat: Auch gehet

aus denenſelben ein entſetzlicher Nebel, das

von nichts anders als von denen Mineralien

herkömmet. Zwiſchen denen Bergen, hat

man auch die herrlichſten Thäler, worinnen

die ſchönſten Weiden für allerhand Vieh an.

Ä , wiewohl ſich die Steinböcke derſel
en nur bedienen, welche alda in unbeſchreib

licher Mengeund vom Herrn Joan Ferdinand,

einem Bißkayer, oder vielmehr dem Entde

cker dieſer Inſul, drauf geſetzet worden,der

würcklich beydem Könige von Spanien, an

gehalten eine Colonie alda anzulegen. Auf

der Weſt-Seiten der Inſuliſt das Land was

ebners, als aufder Oſt-Seite darbey ein

ſchlechter Haven für groſſe Schiffe, alwo

ſich die meiſten Stein-Böcke aufhalten: die

Bergeſeynd beſetzt mit allerhand Sortenvon

Bäumen, worunter auch der Palm-Baum

deſſen Früchte zum Eſſen tauglich: Dieſer

ſo lang und hoch wie der Cocus Baum, hat

oben eine Crone und dicken Knopff, der

Stamm iſt ſoweich, daß man ihn, mit einem

Meſſerdurchſchneiden kan: Man nimmt den

obern Knopff heraus, zerſchneidet und kos

chet ihm, da er an Geſchmack wie Savogen

Kohl, ſich befindet. Die Holländer nennen

es Palmiten Kohl; man macht auch einen

guten Salar davon, an Geſchmack ſehr ange

nehm, und eine ſchöne Erfriſchung giebet.
Die andern Bäume ſind meiſtensÄ

- (Me
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Bäume, ſehr hart als ein Eiſſen, weilenuns

ſere Holtz - Hacker meiſten alle ihre Beile

draufentzwey geſchlagen, eben als ob ſie von

Eiſſen wären; dahero man dieſen Bäumen

den Namen des Eiſen Holz gegeben, in An

ſehung daß das Eiſen auf denſelben wie Glas

entzwey ſprang. Dieſe Bäume ſindmeiſtens

gelb von Coleur; ſehr dicke , nemlich; wie

.. oder 6. Menſchen um den Leibe, kön

men gebraucht werden zu Schneid - Bret

tern und Maſten, zu Stengenaber ſeynd ſie

nicht hoch genug, zu Schiff- und Häuſer

Bauen ſehr dienlich: Oben aufden Gebüre

en war auch ſchön Korn - Land und Graß

We ÄſºÄurº,
daß eine ſolche Inſul alſo ödeliegen ſoll, wel

che ich keinemOrt beſſer alsdemCapo debonne

Eſperance in Africa vergleichen kan. „Auſſer

dem Uberfluß an Holz, wächſet allda eine

Frucht von Cibeben, und eine Art von wil

den Trauben, ſo daß man in dieſem wohl

ſituirten Lande alles dasjenige bauen und

pflanzen kan, was an andern Ortern nicht

möglich iſt. - -

Auf dieſer fruchtbaren Inſul ſiehet man

nichts anders als Stein- Böcke, Katzen,

Ratzen und allerhand Sorten von See

Munſtern, See - Kühen, See - Löwen und

See-Hunden. Die Stein - Böcke ſeynd

ziemlich groß, aber ſehr gutvon Geſchmack
wir haben derer nicht viel geſchoſſen,"# die

- erge
-



und um die Welt 6,

aufdem Lande ansteige machtenzuZei

Berge ſehr hoch und gefährlichzubeſteigéwe

hes Äuch einen Buttliersmat oder Unter Off

je der Austheilung des Proviants das Leben
koſtete daernemlich aufſeinerJagd ſich etwas

verſpätet und vonBerge gefallen, welchen wir

dainStückenzuſamen uchet undbegraben.

Denn die Steinböcke ſo geſchwinde die Fel“

ſen auflauffen konten, daß ihnen nicht zufol
gen war. Auch um der groſſen Menge Fi

ſche halber, ſo wir gefangen, als Brackſen,

Cºbbeljau, groſſe Krebſe oder Humers und

dergleichen mehr, ſo ſehr gut am Geſchmack

bekümmerten wir uns wenig um dasJagen

und giengen wenig an die Weſt-Seite der

Inſulum Stein-Böckezuſchieſſen; dieSee

Kühe haben auch ein geſundes Fleiſch, theils

ſeynd 1000 Pfund ſchwer. Sie kommenan

das Land Weide zu ſuchen, gleichen mehren

theils einer Kuhe,ohne daß ſie keine Hörner

haben. Ich habe hier nichts davon genoſſen,

doch aber in Africa zu verſchiedenen mahlen,

allwo ſie es für Mediºn halten. Die See

Löwen gleichen an Hals und KºpffÄ
Löwen, allein der hintere Theil einem See

Hunde: ſie ſind 10. bis 12. Schuh lang,

auch wohl ſo dick. Wir branten guten

Tran davon,wovon wir die Reiſe unſere Lamº

pen mit verſehen kunten. Dieſe SeeDu

djnd andereSee-Monſtrawelche zum Theil

unbekannt waren, hatte man bey tauſenden

LN
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ten ein ſolches Geheul, daß einemdafürgrauen

mochte: Gegen Abend retirirten ſich dieſe

Thiere mehrentheils wieder zu denen Fiſchen,

die allda in einer ſolchen Abondance 2, daß

man derſelbigen innerhalb 2. Stunden fürei

nige hundert Mannfangen kente; deren auch

wir einige Iooo. getrucknet, und geſalzen

mitgenommen, ſo uns auf der Reiſe ſehr wohl

zu Nutzen kommen. C

Ich habe auf dieſer InſulzweyHütten gez

funden, worinnen zu einiger Zeit ein Engli

ſcher Steuerman, Nahmens Silkart von E

denburg und zur andern Zeit ein Moſcitus aus

Ä gewohnet, Nahmens Hil. Der Er

ere iſt vom Meſter Stratling, Engliſchen
Schiffs - Capitain aus der Urſach zurück ge4

laſſen worden, weilen er ſich mit den andern

nicht auf dem Schiffe vertragen konte, oder

vielmehr, weil er die StraßMagellanus oder

Caphorn durch oder umfahren wolte: Der

Indianer aber iſt von einem Engliſchen Ca

pers zurück geblieben, weilen er am Lande

auf der Böcken-Jagd geweſen, und da die

Spaniſchen Capers die Engelländer verfol

get, er das Schiff nicht mehr erreichen kön

nen; Ihre Hüttenwaren mit See - Hund

Häuten und Böck-Fellen umzogen, worinnen

ſie ihre Zeit, der eine 2. der andere 3. Jahr

zugebracht, auf die Art, wie in der Hiſto

rie des Robbinſon Cruſoe ſolches beſchrieben

worden, daßaber gedachte Hiſtorie von º
-- ey"
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beyden Perſohnen in der That ſich wahr be

findet, wird man weitläufftiger in den Reiß

Beſchreibungen der Herrn Dampier undRog

gers nach der Süder See, undum die Welt,

weiter leſen können, beyErwehnung der In

ſul Joan Ferdinando , da der Herr Dampier

zu einer Zeit den Indianer und der Herr

Rogger zur andern Zeit den Steuermann,

davon abgeholet. Uber das, wannman auch

obſerviret die Jahr-Zeit, da der HerrRog

ger den Steuermann nach Hauſe gebracht

als Anno 17o8. und 17.09. ſo erhellet, da

das Buch kurz darauf in Engelland heraus

ekommen. Und da die nöthigen Stücke

ereits bey gedachten Autoribus angeführer

worden, ſo hat ſich ein gewiſſer müſſiger

Scribent gefunden, der dieſe warhaftige Ge«

ſchichte, ſo mit obgedachten beeden Perſoh

nen paſſirt, mit allerley unglaublichen Un

warheiten ausgezieret, ſo daß das davon ver

fertigte Werck, ſo unter den Titul Leben

des Welt-berühmten Engeländers Robiſon

Cruſoe, heraus gekommen, mehr einem Ro

man gleichet, als daßmandaraus wasmerck

würdiges abnehmen kan; wiewohl bey deſſen

Durchleſen dem Leſer manchmal die Thrä2

men aus den Augen fallen möchten, wel

ches der Auêtor davon künſtlich zu wege zu

bringen gewuſt. Dieſer Spur find hierauf

andere gefolger, die ebenfalls unter dem Ti

tul eines andern Robinſons noch viel wenigere

- E 2 Wara-
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Warheiten an den Tag gebracht haben. Ich

meines wenigen Orts habedem geneigten Le

ſer gegenwärtige remarquble Reiß-Beſchrei

bung, ſo wie ſie in der That ſich befindet, vor

ſtellig machen, darbey aber alle unnützliche

rºsion mit Fleiß vermeiden wol

LN. -

Um nun aber wiederum auf die gegenwär

tige Geſchichts- Erzehlung zu kommen, ſo

funden wir hier ein Spaniſch zerſcheitertes

Schiff, worinnen noch einiges Silber- Zeug

anzutreffen war, wiewohl die Spanier die

beſte Beute nach Chili gebracht hatten. Herr

Rogge ein war vorhabens, dieſe Inſul bey

ſeiner Ruckreiſe zu einen Erfriſchungs- Platz,

wegen deſſen Fruchtbarkeit, zu machen, wei

len ſich allda wenigſtens über 6co. Familien

aufhalten und fortbringen können, auch dieſel

be für den Südländern ſehr bequemlieget und

man auf dieſer Inſul die ſchönſte Aecker,

Weinberge, Frucht und Kräuter - Gärten,

auch Viehe-Zucht 2c. anlegen kam, welches

für die ankommende und abgehende Schiffe

ſehr profitabl und nützlich wäre : und wer

weis, was man in denen Gebürgen nicht mit
der Zeit für Mineralien entdecken würde, wenn

man die Sache recht unterſuchen wollte: -

Daes aber mit unſererEntdeckung nicht nach

Wunſch ergangen, ſo iſt dieſes alles zurück

geblieben. Die Inſul iſt ungefehr 1. Mei

len in ihrem Umkreiß, lieget auf der Höhe 3 «

16

.
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bis 3 Grad Süder Breite ungeferÄ
Meilen von der Küſte von Chili, hat eine
rechte geſunde Lufft dahero umſº Kran

cken gar bald wieder geneſen. Sie lieget

auch in dem allerbeſten Climate nemlich in

jejten Ölimatis: alle Länder
gegen Südenund Norden, welche in denen

ſelben liegen, werden für die fruchtbarſten

gehalten, wovonÄ folgenden Ab

theilung etwas weitläufftiger handelnwollen.

Indeſſen verſahenºr uns auf dieſer Inſul

Fjöthigen Waſſer und HºlzÄ
jſere Schiffe ſetzten unſere Leute in guten

Stande, und machten ins alſo nach Ver

lauff dreyer Woche als in Medio Martii

wieder Seegel - fertig, uº hier unſern

Äweiter nach denen Südländern zunehs

MEM.

Die X. Abtheilung.

Innhalt.

I. Beſchreibung des fünfte Cli

jworinn dieſe Inſul

Joan Ferdinando gelege:
ſ. Gründlicher Beweiß / daß

dieſes das beſte Climaſeye.

E 3 Was
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As belanget die fruchtbarſten Oerter

der Erden oder worinnen vorbe

dachte Inſul gelegen, iſt ſie in der

Mitten des ten Climatis , nemlich auf 33.à

34. Grad Latitud. : Es iſt gewis, daß die

Sonne dem Wein- und Reben - Stock die

allerbeſte Kraft gebet; jedoch findet man die

wärmſte und kälteſte Länder am wenigſten be

quem,guteWeineund wolſchmeckendeFrüchte

hervor zu bringen, ſondern die wohltemperirte

Land-Striche ſind mit dergleichen edlen Se

gen allein begabet. Da nun die längſten

Sommer-Täge auf der Höhe von 66 Grad

30. Minuten 24. Stunden lang ſind, und

wenn man die Mitte von denen zwey äuſ

ſerſten Enden, nemlich von 66. Grad,

30. Minuten nimmet, ſo muß nothwendig

der Grad,den wir ſuchen, aufder Höhe, von

33. Grad gefunden werden.

Die Unterſuchung kan der Warheit die

ſer Sache - das kräftigſte Zeugnis geben:

Denn es müſſen ſogar diejenige, welchekei

me beſondere Wiſſenſchafft von derErd-Ku

gel haben, einhellig geſtehen, daß die Land

ſchafften von Barbarien, Perſien, Syrien,

Chaldäa, Indoſtan 2c. welche mit denen In

ſuln Candia, Cypern und Japan, in dem

Lten Climate, zwiſchen der 30.und 36. Grade

Breite liegen, die allerbeſten und geſegneſte

Landſchafften der alten Welt ſeyn. Dieje

ſige Länder auch die darneben unter dem

- 33 «
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33. Grad liegen, übertreffen an Fruchtbar

keit und erſprießlichen Wachsthum, die an

dern ſehr viel, wieman an Cauaan, dem ge

lobten Lande, ſelbſten ſehen kan, in welchen

Galiläa vor das Preißwürdigſte gehal

ten wurde, weilen daſſelbige, nebſt denenvor

angezogenen Landſchafften, in einem Nordli

lichen Climate ſituirt und gelegenware. Eben

dergleichen Beſchaffenheit ereignet ſich auch

mit denen Landſchafften der neuen Welt:

Denn wenn man Caroline, Florida, Nova

Mexico und California gemäsbetrachtet, weil

ſie mehrentheils unter dem ten Norder Cli

mate liegen, ſo wirdman klärlich abnehmen

können, daß ermeldete Landſchafften denen

allerbeſten aufdem ganzen Creiß der Erden

gleichkommen; wiewolen ſehr zu bedauren,

daß dieſelbe nicht allenthalben gebührlich

cultiviret und angebauet werden, weilen die

ungeſitteten Jnwohner dieſer Inſuln der

Trägheitergeben, und an ihremwilden We

ſen denen Africaniſchen Hottentotten ziemlich

gleich kommen. B - - -

Nicht minder findet man in denen ſüdlis

chen Theilen von America ſolche ſchöne und

geſegnete Land-Streiche, welche mit allen

Ländern des ganzen Erdbodensin der Frucht

barkeit, um die Wette ſtreiten. . Capo de bon

Eſperance iſt von ſo groſſer Fruchtbarkeit,und

mit dermaſſen geſunder Lufft begabet, daß
die Inwohner daſelbſt sº am N enº Ä

4. LP
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dern Paradieſe leben; indem es von denen

köſtlichſten Lebens-Mitteln daſelbſt gleichſam

wimmelt, da ſie Wein und Waitzen,

Schafe, Rind-Vieh, und andere Baum

Früchte in einem reichen und treflichen

Überfluß haben und genieſſen. Chili die tref

liche Landſchaft ſtehet unter Spaniſcher

Botmäſſigkeit, und die Haupt-Sadt derſel

ben St. Jago lieget zwiſchen den 33. und

34 Grad - Breite. Von dieſer Landſchaft

rühmen ja die Spanier, daß ſie ihres glei

chen nicht unter der Sonnen habe; geſtal

ten man daſelbſt dermaſſen groſſe Schafe
antrift, welche mit einer Laſt auf dem Rü

cken, von 6o. und mehr Pfund, den ganzen

Tag lauffen können. Dergeichen reicher

Uberfluß zeiget ſich auch in der Landfchafft

Panaguay, welches von Chili Oſtwerts lie

getingleichen denen Landſchafften Uraguay
la Plata, Tukuma &c. welche ſämtlich unter

dem ten Climate beſchloſſen, und mit einer

vortreflichen Fruchtbarkeit prangen, ſo daß

man ihnen faſt vor allen andern ſchönen Ge

genden der Welt billig den Vorzug geben

kam, weilen ſie ſo viele angenehme Speiſen

Ä Und hervor bringen, die zum Unter

alt des menſchlichen Lebens, vor andern,

ſehr dienlich und erſprießlich ſind. -

So werden auch alle und jede , welche

faſt alle Climata durchgereiſet haben, einhellig

geſtehen müſſen, daß auf der InſulzÄ
-

-
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und der Malabariſchen Küſte, die Hitze weit

gröſſer und penetranter iſt, als in denen Län

dern, welche in der verſengten Zona, oder

unter dem erſten Climate, liegen. Hingegen

iſt ſelbige zu Bengala und Suratte, noch gröſſer,

weilen dieſe Länder unter dem 3ten Climate

liegen, die Malabarn aber unter dem 2ten;

die Sommer-Hitze und groſſe Fruchtbarkeit

zeiget ſich immermehr und hefftiger von Su

rattebiß an Deley, welches die Haupt-Stadt

des groſſen Moguls iſt; ſintemal Suratte

unter der 21ſten-Deley aber unter der 3o.

Grad-Breite lieget. So iſt auch die Som

merzHitze zu Gamron, einen ſchönen Hafen

an dem Perſiſchen Golfo, weit gröſſer, als

zu Suratte; alldieweilen Gamron unter dem

4ten Suratte aber unter dem 3ten Climate

lieget; und ſomimmt auch die Hitze und Frucht

barkeit von Gamron bis Iſpahan immermehr

und mehr zu, weil das erſtere unter der 26.

das lezere aber unter der 32.Grad-Breite lie

get. Welchesalles ſo klar und deutlich iſt, daß

dieſer evidenten Warheit kein vernünfftiger

Menſch ſo leicht wiederſprechen wird.

Es erhellet alſo daraus ganz unwieder

ſprechlich, daß die Länder unter dem ten

Climate gelegen, die allerbeſten ſeynd. Denn

wenn dieſes nicht wäre, ſo würde die Hitze

unter dem erſten Climate , oder unter der

verſengten Zona, ſo unerträglich ſeyn, daß

wolkein Menſch unter"Sº wohnen kön

te,
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W

te, wie auch die Länder unter derſelben

nichts taugliches würden hervor bringen,

wovon ſo wo Menſchen als Vieh ihre Na

rung und möchigen Unterhalt haben und ge

nieſſen könten. Andere Länder aber, wels

che unter einem kältern Climate liegen,

würden ſolche kalte Sommer- Tagefühlen,

daß daſelbſt nichts nützliches noch erſprießli

ches würde wachſen können. Inzwiſchen

iſt aber mehr als wohl bekannt, daß in un

ſern Nordiſchen Ländern, als nemlich in

Schweden, Polen, Liefland &c. die Krafft

der Sonne binnen 14 Tagen oder 3. Wo

chen, mehr würcket und ausrichtet, als in

denen Ländern bey oder unter der Linie, in

# vom 2. bis 3. Monaten. Urſache deſſen

ind die kurzen Nächte, da ſich die Sonne

nicht gnugſam abkühlen kan / weswegen es

einige Sommer-Täge giebet, darinnen es

würcklich ſo heiß, als ſelbſten in dem erſten

Climate iſt; alleine, es dauret nicht lange.

Denn wenn die Sonne ihre Strahlen wies

derum ſchrägs anfähet zu ſchieſſen, ſo nim

met die Hitze ab. die Nacht währet länger,

und die Sonne kühlet ſich dann zu ſtarck ab,

wodurch es dann kommt, daß die Früchte

zu keiner rechten Reife noch Zeitigung ge

langen, mithin mehrKühlung als Hitze führen.

Wiewolen die Inwohner deſſen bereits gez

wohnt ſind, wie die in der Straſſe Davids,

woſelbſt ſie ſogar den Speck der Wall-Fiſche

- zu
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ihrer Speiſe gebrauchen und mit allem

ppetit genieſſen.

In dem ſechſten Climate ſind die Länder

ſchon ſchlechter, als die in dem fünften; mit

hin ſind auch die Landſchafften, welche indem

7. 8. und 9ten Climate liegen, wiederum

weit ſchlechter, als die in dem 6ten und ſo *

gehet es dann mit der Länder ſchlechten Be

ſchaffenheit weiter fort, bis zu dem 24ſten

Climate , unter welchem ein Theil von Lapp

Land,Ruſſia und Siberien, lieget.

Wolte, zumehreren Bekräftigung dieſer

Warheit, jemand ſolches mit ſeinen eigenen

Augen ſehen und unterſuchen,undreiſete einer

deswegen aus Europa,desVorhabens, die ganº

e alte Welt zu umfahren?ſo würde er in der

hat befinden, daß mein Vorgeben richtig

und klar ſey, da ich geſagt und feſt darbey

verbleibe: Daß alle Länder unter dem ſten

Climate gelegen, die allerbeſten auf dem gan

zen Creiß der Erden ſeyn. Wir wollen ei

nen ſolchen Luſt-Reiſenden ein wenig auf ſei

ner Schiffahrt betrachten, ſo wird ſichs dann

ergeben, daß er erſtlich zu Tyro in Syrienan

länden müſte, welches ſehr nahe auf der 33.

Grad-Breite lieget. Dieſe Stadt ſehet

vorjetzo ſehr ſchlecht und elende, vor dieſem

aber war ſie dergeſtalt berühmt, daß derſelben

an Pracht und Herrlichkeit es keine Stadt

in der ganzen Welt gleich gethan. Sie hat

auch lange Zeit die Beherrſchung der daſigen

Gewäſſer
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Gewäſſer geführet und ſogar den unüber
windlichen König Alexander den Groſſen in

dem glücklichen Fortgang ſeiner Waffenſtu

zend gemachet. Ihre Gegend iſt die frucht

bareſte von dem ganzen Canaan, oder gelob

ten Lande und ſolche fiel in der Theilungun

ter den zwölfSöhnen Jacobs, demStamA

ſerzu nach der Prophezeihung ſeines alte Vat

ters Jacobs, da er in dem letztenSeegen ſeiner

Kinderſprach: Aſer ſein Brod ſoll Fett ſevn/

und ſoll Königliche Speiſen liefern. 1.Moſ.

49. Cap. 2o. Vers. Wie nun aller Hoch

muth vor dem Fall zu kommen pfleget, ſo war

der ungemeſſene Ubermuth des Königes zu

Tyro auch Urſache, daßdemſelben GOtt ſei

nen plötzlichen Untergang, Sturz und Fall

durch den Propheten Ezechiel andeuten laſ

ſen,weilen er den reichenund ganz ausnehmen

den Segen nicht danckbarlich erkennet hatte,

mit welchen ihn GOttes Güte ſo reichlich ge

ſchmücket: Denn er ließ ihme ſolches vorru

cken mit denen Worten: Du biſt in dem

Luſt-Hof GOttes, und mit allerley Edelge

ſteinen geſchmücket, mit Sardes, Topaſe

ren, Diamanten, Türkoſen, Onichſteinen,

Jaſpis, Saphier, Amethyſt, Smaragd

und Göld, ich habe dich auf den heiligen,

Berg GOttesgeſetzet, daß du unter denfeu

rigen Steinen wandelſt. Ezech. 28. Cap. Al

ler dieſer Glanz und Pracht iſt nun in die

Ruinen verfallen, daß ſie dermalen #
. . Nichts
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nichts, als ein armes geringes Städtlein

vorſtellet. .

Ferner müſte ein ſolcher Luſt- Reiſender zu

Tunis oder zu Salée, denen beſteu Städten in

der Barbarey, anländen, welche beede ſehr

nahe bey die 33. Grad-Breite liegen; und iſt

nicht zu laugnen, daß die Barbareyeines von

denen beſten und fruchtbarſten Ländern der

Welt ſey; wenigſtens wasdie Gegendenvon

obgedachter Breite betrifft, ſintemalmanda

rinnen nicht nur unbeſchreibliche viele Gat

tungen von denen ſchönſten Früchten findet,

ſondern auch von deren Qualität und Güte

bekennen muß, daß ſie alle andere Früchte in

denen Europäiſchen Ländern übertreffen.

Ferner müſte er in Africa an Capo de bon

Eſperance anländen; woſelbſten erebenermaſ

ſen, wie oben erwehnt worden, einen reichen

und geſegneten Wachsthum der vortrefflich

ſten, ſchönſten und delicateſten Früchte findet,

welche dem Menſchen ſowol zur Beluſtigung

der Augen, als auchzur angenehmen Speiſe

dienen,und eben dieſesdarum, weilen dieſeGe

genden ebenfalls ſehr beyder 33 Grad Brei

tegelegen ſind. So müſte er ſich daraufwei

ter nach China begeben, in die StadtNan

king, welche gleicherweis unter vorbemelde

ten Grad lieget, und derer rund um liegen

de Gegenden die ſchönſten des ganzen Chi

neſiſchen Reichs ſind. Die Einwohner füh

renauch den Ruhm, daß ſie die klügſten und

PºP
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Y

verſchlagenſten Leute im ganzen Königreiche
ſeynd. „Die Stadt ſelbſten aber iſt nicht nur

die gröſtein China, ſondern auch in ganz A

ſia, und haben vorhin die Könige ihre Reſi

denz da gehabt, ehe ſie noch vondenen Tarta

riſchen Einfällen turbirt worden; weswegen

ſolche hierauf nach Peking verlegt worden.

Gleiche Glückſeeligkeit genieſſet auch diePro

vinz Honan unter dem ten Climate ſintemal

die inEuropaſobekaite als unbekañteFrüchte,
daſelbſtinſogroſſer Menge undUberflußwach

ſen, daß man ſelbige offt umſonſt habenkan.

Die XI. Abtheilung.

Innhalt.

I. Verlaſſen die Inſul Ferdinan

do.. Entdecken eine Inſul;ll.

Beſchreibung derſelben , Und

von dem Storch 2c.

§Ronhierſtelten wir unſern Cours nachdem

SLande Davids, oder ein Theil Südlandes

W.N.W. Dieſes Land ſoll 168o. von Capitain

Davids,der einenEngliſchenCaper commandir

te, wie der Herr Dampier und Waſſer davon

meiden in ihren Beſchreibungen nach derSüd

Seeentdeckt ſeyn. o. Meilen Weſtwärtsvon
Ioan
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Ioan Ferdinando ſahen wir die Inſul Klein

Ferdinando. Siewar ebenfals unbewohnet,

ſchiene aber nicht ſo fruchtbahr zu ſeyn, als

wohl die andere, dabey auch viel kleiner, den

noch ſollen ſich auch ſehr viel Stein-Böcke

darauff befinden, und ich glaube, daß ſie hier

gemächlicher zu ſchieſſen ſeyn, als etwan auf

der andern Inſul, weilen es hier nicht ſolche

hohe Berge gibt; alleine ob da auch ein guter

Hafen ſeye zu anckern habe nicht unterſuchet:

wir hatten täglich einen guten Fortgang,

weil uns der S. O.paſſat Wind trefflich favo

abe war, welcher uns auch mehrentheils

durch die ganze SüdzSee geführet: endlich

erreichten wir die Höhe von 28.Grad, Sü

der-Breite und die Länge von 21. Grad:

Longitud. auf welcher Länge und Breite wir

das Land anzutreffen vermeineten. Wir ſahen

auch viele Land- Vögel, worunter viel Pfeil

Sterten geweſen, auch haben ſie würcklich

gemeinet, daß wir Land geſehen hätten, auch

vagirte der Wind und lieff nach dem We

ſten, welches ebenfalls auf allen Küſten, wo

der feſte Paffet - Wind wehet, ein Zeichen,

daß man nicht weit vom Lande iſt; alleinewir

ſahen jedoch, zur gröſten Beſtürzung unſers

Admirals, kein Land Davids: ich glaube daß

wir neben den Lande hingefahren, oder muß

alda kein Land ſeyn. Dß iſt gewis, daß ſich
alle Küſten von den Süd- Ländern meiſtens

gegen Oſt und Weſt, oder OſtenÄ
- Q- O
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Weſten - Süden ſtrecken, welches wohl

eine Haupt- Urſache mit ſeyn mag, warum

ehedem diß Süd-Land vor vielen iſt unent

deckt geblieben: Denn mit den W; N. W.

Coursſeegelte man neben dem Lande hin, und

mit den N. W. drehet man ſich gar davon

ab, welches ich accurat unterſuchet, durch

Aufnehmung aller entdeckten Südländer,

und eine beſondere Charte davon formiret

habe, da es ſich denn deutlich gezeiget, daß

ſie entweder neben den Lande hingefahren,

oder mit den N. YCours ſich gar davon ab

gewendet haben; Wirgiengen noch 12. Grad

Weſtlicher, wie die vorgemeldte Longitud.

hatten täglich Land-und See-Vögel bey ums,

welche uns ſo lange vergeſellſchafteten, bis

wir endlich eine InſulÄg memlich

den 6. April, als am erſten Oſter-Tag, wel

ches UnsÄ weilen es auf den

Tag von der triumphirenden Auferſtehung

unſers HErren ſich zeigete, nennten es auch

ſogleich Paſch-Eilandt, oder Oſter-Land, un

gefehr 8. Meilen in dem Umkreis. Unſere

Africaniſche Galeere war dem Land ſehr na

he bey kommen, und reportirte, daß der Ort

ſehr fruchtbar ſchiene, dabey auchnothwen

dig müſte bewohnet ſeyn, weilen man hie und
dorten Rauch aufgehen ſähe. Wir giengen

des andern Tages mit unſeren Schiffen da -

hin, um einen Haven zu ſuchen, woraufuns

einer von den Einwohnern, in einem kleinen

- - Schiff
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Knauf allerhand Muſicaliſchen Inſtrumen

Schiffgen, bey die 2 Meilenvom Landeent

gegen kam, wir nahmen denſelben in unſer

Schiff, und gabenihm einſtück Leinen um ſei

nem Leibe, weil er ganz nackend war, auch

beſchenckten wir ihn mit Corallen und ande

ren Kleinigkeiten, welches er alles umden Hals

henckte, nebſt einem getruckneten Fiſch. Er

war ſehr artig bemahlet, mit allerhand Fi

guren, braun von Coleur , mit langen Oh

ren, welche bis auf die Schultern herabhien

gen, ſo durchs Gewicht die Länge wohl wer

den bekommen haben, nach Art der Mo

oliſchen Tohren. Er hatte eine ziemli

iche Länge, war ziemlich ſtarck von Glie

dern, und gut von Geſicht, muntervonGe

ſtalt, angenehm im Reden und Geberden:

wir gaben dieſem Süd-Länder oder fremden

Gaſt ein Glaß Wein zu trincken; alleine er

nahm ſolches, und ſtürzte es in ſeine Augen:

worüber wir uns verwunderten; alleine ich

glaube, daß er gedacht, daß man ihm das

durch vergeben wolte, welches unter denen

Indianern ein allgemeiner Gebrauch iſt. Wir

zogen hierauf unſern neuen Gaſt auch Klei

der an, ſetzten ihm einen Hut auf; alleine er

bezeigte ſich ſehr ungeſchickt im Anziehen:

Wir gaben ihm auch zu eſſen; alleine erwu

ſte ſich mit keinem Löffel, Meſſer oder Ga

bel zu behelffen, und nachdem er das Mahl

eingenommen, muſten unſere Muſicantenſpie

ten,

– »
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ten, und da man ihn bey der Hand faſſete,

ſenger an zu hüpffen und zu ſpringen. Wir

hingegen freueten uns über ſeine Zufrieden

heit: kamen aber ſelbiges Tages noch nicht

zu Ancker , weswegen wir ihn mit gedach

ten Preſenten lieſſen wieder zu Lande gehen,

um ſeinen Brüdern zu erzehlen, wie man ihn

accommodirt hätte. Allein erſchiede ungerne

von uns, und hub ſeine Hände auf, wende

te ſich mit denen Augen nachdem Lande, und

ſeng ſtarck an zu ſchreyen, mit dieſen Wor

ten O dorroga! O dorroga! und wolte nicht

gerne in ſeinen Nachen, ſondern vermeinte

bey uns zu bleiben; daßwir ihn ſelbſt mitun

ſerm Schiffe nach dem Lande bringen ſolten;

Ich halte gänzlich dafür, durch das vorer

meldete ſtarcke Geſchrey habe er ſeinen GOtt

angeruffen, wie man dann derer aufgeſtell

ten Götzen-Bilder ſehr viele an dem Stran

de wahrnehmen und ſehen kunte. Wir hiel

ten die Nacht unter dem Lande, bis endlich

gegen den Morgen, dagiengen wir S. O. in

einie Boog (Bucht) oder Einlauff zum An

cker. Die Einwohner ſchwummen bey tau

ſenden im Waſſer herum, einige mit kleinen

Kähnen, oder Nachen, brachten uns unge

kochte und gebratene Hühner nebſt vie

len Wurzeln, und am Lande lieffen ſie wie

dasWilddemStrande auf und nieder:Theils

hatten ſie bey o. und hunderten niedergelaſ

ſen, und ſahen unſere Schiffe mit Verwun

derung
-

\
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derung an; Theils wohl aus Curioſität,Theils

aber wolten ſehen, was wir da ſuchen wol

ten. Bey ihren Götzen legten ſie viel Feuer

an, um zu opffern, oder zu beten, wir kon

ten aber des Tages noch nicht zu Lande kom

men. In der Frühſtunde merckte und kon

te man von Ferne ſehen, daß ſie gegen den

Aufgang der Sonnen ſich niederwarffenund

hatten einige hundert Feuer angeleget, wel

ches wohl ein Morgen- Opffer für ihre Gö

tzen bedeuten ſolte. Wir machten uns da

rauf fertig, eine Landung vorzunehmen: Es

kam aber zuvor unſer obgedachter Gaſt nebſt

vielen andern ſeinesgleichen wieder zu uns an

das Schiff und brachten uns viele zubereites

te Hühner und Wurzeln: unter dieſen war

ein ganzÄ Menſch, der hatte weiſſe

Klötze einer Fauſt dicke in ſeinen Ohren, und

ſahe ſehr fromm aus; ſo daß wir ihn fürei

nen Götzen-Diener hielten. Es wurdeeiner

von denen,welche in den Fahrzeugen waren,

unverſehens geſchoſſen: worauf ſie alle ins

9Waſſer ſprungen und davon ſchwummen,

theils nach dem Lande, andere aber eileten

mit den Nachen fort; welches wohl eine groſ

Conſternation unter ihnen muß verurſachet

aben: Wirgiengen daraufimNamenGOt

tes mit ungefehr 1 o. Mann ſowol Soldaten

als Schiff-Knechten, an das Land, und un

er Admiral war ſelbſten in Perſohn dabey,

ey welchen ich mit einigen Leuten comman

." F 2 - diret
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diret war; Ich war der Erſte, der bey der

Anländung unſerer Leute, dieInſul mit ſei

nen Füſſen betrat. Die Einwohner kamen

Äfſohäuffig zu uns, daß wir faſteten
Durchzug thunkunten ſo, daßwir mitGe

jürchbrechen muſten und weilen einige
ſich unterſtanden, unſer Gewehr anzugreife

en, ſo ward Feuer. ſie gegeben, wo

jerſiehefftig erſchracken, und auseinander
lieffen, ſetzten ſich aber wieder Hauffen weis

Ä wiewolſie nicht über Schritt vºn
jshinweg giengen: weilen ſie gedacht, ſie

jsdenn ſchon aus der Gefahr für uns

jGewehr; Eswurden hier viele erſchoſ
en, auchlag der Mann welcher ehedem bey

js geweſen mit unter den Todº welches

js ſehr jammerte; die Todten abzuholenkº
men ſie Hauffen-weiß und brachten von al

Ärüchten und Gewächſen Äſen mit

jrſiedeſtoeher ſoltenabfolgen laſſen,

ÄVerwirrung dieſer Leute war überaus
groß: Ja ihre Kindes Kinderwerden ins

künftige allda von uns wiſſen Äehe Sie

machten einungewöhnliches Geſchrey, brach“

Äpam Zweige und rohe und weiſe Fah

nen ſowol WÄ als Kinder und allerhand

Ähte: Indianiſche Feigen groſſ Nüſſe,

jkerrieth, Wurzel, Hüner, lebendige,

gekochte und gebratene ja ſie warffen ſich zu

jſeren Füſſen nieder, ſteckten die Fahnen

für unſerer Front aus gingen aufden Knien
liegend
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liegend zu uns, mnd praeſentirten ihre Palm

Zweige, als ihre Friedens - Zeichen; auch

wieſen ſie auf ihre Weibsbilder, ob wir et

wan mit denſelben in ihre Hütten woltenge

hen, oder ſie auf die Schiffe mitnehmen?

Alleine, wir thaten ihnen kein Leides; ſon

dern beſchenckten ſie mit einen Stuck Bun

ten-Leinwand, von ungefehr o. biß60. Elen

lang, welches ſie über hundert mahl Klaffter

weiße gemeſſen, wir beſchenckten ſie auch mit

Corallen, kleinen Spiegeln 2c. woraus ſie ab

nehmen konten, daß wir ihre Freunde ſeyn

müſten. Daraufbrachten ſie uns über ſog.

lebendige Hühner, welche denen Hierländi

ſchen gleich waren, ohne die gekochten und

gebratenen, nebſt vielen Wurzeln, rothe und

weiſſe, auch eine gute Menge Erd-Aepffel,

welche faſt wiedas Brod ſchmeckten, welche

auch an deſſen ſtatt, von ihnen zur Speiſe

gebraucht werden, nebſt einigen hundert Zu

cker Röhren, wie auch ſehr vielen Piſſang,

ſeynd Indianiſche Feigen ſo groß, wie eine

Gurcken, eines Spannslang, auch ſo dick,

und vongrüner Schaale: wenn man ſelbeabº .

ziehet ... ſo ſchmecket es gleich denen Feigen,

oder ſüß wie Honig: Es ſind derſelben bey

hundert an einer Traube, das Blat iſt 2.

biß 3. Fuß breit, und wohl 6. biß 8. Fuß

lang. Unſere erſten Eltern ſollen ſich im Pa

–radies, nach dem leidigen Sünden Fall, mit

dieſen Blättern bedecket haben, weilen es faſt

F 3 dgs



36 Reiſe durch die Südländer

/

das gröſte und ſtärckſte Blat iſt, welches

man in den Morgen-und Abend, Ländern fin

det. Man ſahe, ſo weit wir damalen ge

kommenwaren, keine andere Thiereaufdie

ſem Eilande, als mancherley Gattungenvon

Vögeln; doch kam weiter oder tiefer im Lan

de noch viel anders Viehe ſeyn, dieweilen

die Einwohner gleichwol die Schweinekann

ten, dergleichen ſie an unſern Schiffen ge

ſehen hatten. Ihre Speiſe bereiteten ſie zu

in Töpffen, von Ton oder Erdegemacht:Es

ſchien, als wenn eine jede Haushaltung vor

ſich alleine , nebſt ihren Ländereyen, alles

abgetheilet wär, die Häuſer waren 40. biß

6o. Schuh lang, 6. biß 8. Schuhbreit, und

ſo hoch von hölzernen Stangen aufgerichtet,

auch mit Leim verſchmiert, und mit Palm

Blättern gedeckt. Was ihre Nahrung be

langet , ſchien es allerdings, daß ſie ſolche

vom Feld-Bau haben müßten: Denn es war

alles bepflanztund bewachſen, auch die Aecker

oder das Land alles nach der Schnur accu

rat abgemeſſen, und ſehr artig eingerichtet,

auch war gerade um die Zeit, als wir da wa

ren, alles in der vollkommenen Reiffe und

Zeitigung die Felder und Bäumetrugen ſehr

reichlich ihre Früchte, und ich glaube ſicher

lich, daß, wenn man dieſes Land rechtdurch

ſuchet hätte, daß man darinnen viel gutes

würde gefundenhaben: ſintemalwirdamals

um die beſte Zeit des Jahrs daſelbſt "g
-

N
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IndenenHäuſern fand man keine ſonderliche

Mobilien, ausgenommen, einigerothe und weiſſe

Decken, womit ſie ſich manchmalen bekleide

ten, und denn auch auf ſelbigen ſchlieffen: dies

ſe Decken waren ſo man ſie mitder Handbe

grief, wie Seide, ſo daß man ſchier konte

ſchlieſſen, ſie müſten Weber - Stühlehaben,

vermittelſ deren ſie ſolche ſelbſt verfertigten.

DieſeEinwohnerwaren durchgehendsmunter,

wohlgeſtalt, ſtarck von Gliedern, nicht ganz

mager, und doch hurtig auf ihren Füſſen,

freundlich und anmuthig von Geberden, de

müthig aber dabey auch ſehr furchtſam : denn

die mehreſten derſelben, wann ſie etwas brach

ten, es mögen nun Hühner oder andere

Früchte, geweſen ſeyn, ſo warffen ſie alles nie

der, und lieffen in möglichſter Geſchwindig

keit ihres Weges wieder davon. Der Coleur

nach waren ſie bräunlich, wie ungefehr ein

Spanier, doch findet man derſelben einige

ſchwärtzer, äuchtheils ganzweiß; wie nicht

minder derſelben auch einige roth, gleich als

wären ſie von der Senne etwas ſtarck ver

brannt. Jhre Obren waren ſo lange, daß ſie

ihnen bis auf die Schultern hiengen; Einige

hatten weiſſe Klötze darinnen liegend zur Be

deutung einer beſondern Zierath. Auf ihrem

Leibe waren ſie gemahle mit allerhand Vö

geln und wunderlichen Thieren, doch immer

einer ſchöner, als der andere. Die Weiber

waren mehrentheils im Geſicht mit rother

* , F 4 Farz
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Farbe beſtrichen, welche weit höher von Co

leur, als wir ſonſten irgend eine geſehen und

gefunden haben, wir wiſſen aber nicht, wo

von ſie dieſe ſchöne Farbe machen. Die

9Weiberwaren alle mitrothenundÄnDe

cken bekleidet, und jede hatte einen kleinen

Hut,von Stroh oder Rohr gemacht, auf, ſie

ſetzten ſich vor uns nieder und entkleideten ſich:

lachten undwaren ſehr freundlich; andere rief

fen von ferne aus ihren Häuſern, und winck

ten mitden Händen, zu ihnen zu kommen, und

war in der Gegend,wo wir ſtunden,einDorff,

von ungefehr zo. Häuſern; die Leute hatten,

dem Anſehen nach,keine Waffen, allein, wie ich

merckte, ſo verlieſſen ſie ſich in dem Fall auf ihre

Götteroder Götzenbilder, welche allda in einer

groſſen Menge am Strande aufgerichtet ſtun

den; vor welchen ſie niederfielen und ſie an

beteten. Dieſe Götzen - Bilder waren alle

aus Steinen gehauen, und der Form nach,

wie ein Menſch, mit langen Ohren, oben auf

dem Haupt mit einer Krone gezieret, doch

alles nach der Kunſt gemacht, worüber

wir uns nicht wenig verwunderten. Bey und

um dieſen Abgöttern waren bey 20. biß 30.

Schrit, lauter weiſſe Steine geleget . Einen

Theil dieſer Leute, ſahe ich für Pfaffen an,

weilen ſie die Götzen mehr verehreten, als die

anderen, auch im Anbeten ſich gegen ſelbige

viel devoter bezeigten. Sokonte manſie von

denen andernauch gar wolunterſcheiden, denn
IZ
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in Ohren hatten ſie nicht nur allein groſſe

weiſſe Klötze, ſondern ihr Haupt war ganz

kahl und ohne Haar. Einer von ihnen war,

wieoben gedacht, bey uns am Schiffe, ſie

trugen eine Mütze von weiſſen und ſchwarzen

Federn, welchedenen Storch-Federn natür

lich gleich kamen:ſo, daßwir in der Meinung

ſtunden, daß ein Theilder Störche, welche

zu ihrer gewöhnlichen Zeit, aus Europage

zogen kämen, hier ihren Aufenthalt ſuchen

müſten: welches aberum dieſe Zeit des Jahres

nicht wolſeynkönte, angeſehen wir im Monat

April allda geweſen, um welche Zeit die

Störche ihre Ruck-Reiſe bereits wieder an

getretten haben. Doch kam auch nicht wol

ſeyn, daß auf der Höhe von 28. Grad, auf

welcher Breite dieſe Inſul lieget, ſich die

Störche können aufhalten: denn gleichwie

die Natur an dieſem Vogel etwas ſonderli

ches geleget, ſo muß ein jedweder mitbeken

nen, daß wenn der Storch ein warmes Cli

maſuchte, würde man ihn in unſeren Ländern

nicht ſehen: denn auf der Breite von 28.

Grad, das ganze Jahr kein Winter, und

alſo ſtets eine warme Lufft iſt: ich urtheile

vielmehr, daß der Storch, wann er hinweg

ziehet das Climagegen denSäÄ

gleichwie er hie zu ſehen gegen Norden, da

derſelbe aus unſerem Herbſt in ihren Frühling

ziehet, gleich als wenn gegen dem Herbſt ſich

alles zu ſeiner Nahrung verkriecht hingegen

F ſ. II
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in ihrem Frühling ſeine Nahrung hervor

kommt, uud ſich zwiſchen die 40. und yo.

Grad Süder-Brette auf einigen unbekann

ten Ländern, oder aufdem Lande von Hernan

dus Gallego, welches er A. 19. entdecket,

ſich aufhält, biß daß ihr Herbſt wieder an

fänger, und ſodann wegen der Lufft und auch

derNahrung halber ſeine Rückreiſe nachNor

den wieder antritt. Der Storch wird bey

denen Gelehrten in einigen artigen Anmer

ckungen angezogen, wie bey dem Epiphanio,

Franciſco, Heldelino, Guicciardyno, Munſte

ro und andern bewährten Scribenten, weit

läufftiger zu ſehen iſt. Weilen der Abend

mehrentheils heran nahete, ſo giengen wir

ſämtlich wieder an unſere Schiffe, der Meis

nung, des andern oder dritten Tages das

Land beſſer zu erkundigen. Man konte

bey dieſen Leuten nicht bemercken, daß ſie ei

men König hätten, denn es war kein groſſer

Unterſchied unter ihnen: als daß die Elte

ſten auf ihren Häuptern weiſſe Federn hat

ten, dem Anſehen nach wie Straus-Federn,

nebſt einem Stock in ihrer Hand, doch konte

man ſehen, daß jedes Haushaltenvor ſich war,
worinnen der Elteſte die Herrſchafft führete.

Dieſe Inſul iſt recht und bequem geleger,

um einige Erfriſchung zu holen, denn es iſt

da alles Land bebauet, auch ſahe man von

forne ganze Wälder, man ſolte wo allda
können Korn ſäen, auch Weinberge anº

- -
UM
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und möchte ſolches bey einer neuenEntdeckung

des Süd - Landes, ſehr dienlich ſeyn . Wir

bekamen hier einen Sturm aus dem Weſten,

ſo daß wir 2. Ancker verlohren, und genö

thiget waren, in die See zu gehen: denn ſons

ften hätte es leichtlich ſenn können, daß wir

alle mit den dreyen Schiffen allda geſtrandet

hätten, und alſo mit zu Einwohnern dieſes "

Landes worden wären. Ich habe manchmal

hierüber meine Gedancken gehabt, daß, wenn

ſolches würcklich geſchehen wäre, hätte man

Ä Geſtalt die Menſchen auf dieſer Inſul,

eicht zum ChriſtlichenGlauben bringen köñen;

wir ſchifften noch einige Tage hier herum, und

thaten alle Courſen, die auf den Compaswa

ren: alleine hie war kein Davids-Land zu ſe*

hen;ſtellten alſo unſern Cours nach Schautten

ſchlecht Waſſer, ſeegelten aber noch immer

W. in der Meinung, Land zu entdecken; al

leine, wie ich praeſümire, war Süd-wärts

wolLand, und nicht Weſtw. aus der Urſache,

daß der S. O. paſſaet hefftig wieder durch

wehete, auch ſahen wir keine Vögel mehr, ſo,

daß ich ſicherlich glaube, daß wenn wir S.

W. geſegelt hätten, wurden wir warlich Land

gefunden haben. Wir muſten uns alſo dem

nach zu frieden geben, unter der guten Hoff

nung, um in kurzen etwas anders zu entde

cken, verließen alſo das Paſch: Eiland und

giengen W- N. W. wiegedacht, nach Schou

ºsts assº sº- - - Olé
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Die XII. Abtheilung.
Jnnhalt.

I. Entdeckten das ſchlechte Waſ -

ſer , nebſt 5. neuen Inſulen

II. Beſchreibung derſelben. Ill.

Litten inzwiſchen Schiffbruch;

verliehren unſeren HUcker, oder

die Africaniſche Galley,(Ga

leere)

## guter Fortgang von Paſch-Eys

land brachte uns bald auf der Höhe

von Schauttenſchlecht Waſſer al

woman vermeinte einen Theil des Süd-Lan

des zu endecken; aber mit Veränderung des

Courſes von W. N.W. aufS. W. ſeynd wir

täglich davon abgewichen: denn alle Striche,

dienordlicher als W. N. Wº gehen, verän

deren, die vorgenommene Reiſen nach dem

Südlande, und gehet von den Küſtenab/ ob

welwir ſelben ſchlecht Waſſers noch mahlſo

viel gehabt, als Wilhelm Schauten, wel

ches erallda 161 . 16. entdecket hat; denn er

ſagt, daß er ungefehr 1 o. Meilen dadurchge

fahren; alleine, wir waren gar über die zºo.

Meilen durchgefahren, ſo daß man º

/
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A

lich daraus ſchlieſſen kan , daß wir neben dem

Lande noch viel weitergefahren als Schauten.

Er meldet in ſeiner Reiſe ein Fahrzeug oder

Schifflein angetroffen zu haben, welches, wie

es von ihm abgegangen, Süden wäre anges

fahren und dadurch praſ mirte er, daß da

nothwendig Landliegen müſte: ich habe aus

der Charte, welche ich von denen Ländernzus

ſammenbringenkönnen, einen Landſtrich von

2ooo. Meilen entdeckt, und dieſelbe anzu

fahren keine Gewißheit finden können, als

mit den Cours von SS. S. W. denn laufft es

allezeit in dem Lande gleich die Küſten von

America mit N. O. oder N. N. O. ſo iſt man

allezeit gewiß auf das Land zugeſeegelt: wir

hatten bereit bey Foo. Meilen von Parſch

Eyland hingeleget ohne Land zuſehen, und

halff uns bey der Veränderung des Courſes

Schautenſchlecht Waſſer, zu unſern Zweck

und Vorhaben nichts: bis wir die Höhevon

1.Grad-SüderBreite,eine Inſulentdeck

ten, welche ſehr niedrig und mit einem gel

ben Sand- Strand belegt war, alleine,wei

len von inwendig ein Waſſer zu ſehen war, ſo

urtheileten ſie, es müſte das von Schautten

entdeckte Hunden z Eyland ſeyn, welches

ſelbe Beſchaffenheit ſolte haben; derohalben

ſie nicht ans Lande giengen, allein ich glaube

nicht, daß es eine Inſulgeweſen, die Schaut

ten jemalen geſehen hat, nach ſeiner Be

ſchreibung, als auch der Latitud.&Ä
- WM
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nach, habe ihr alſo derohalben den Nah

men Carls-Hof gegeben; Sie lieget auf 1.

Grad 4ſ. minu. Laicud 28o Longitud.

ſie hatte ungefehr 3. Meilen in ihren Umkreiß.

Wir giengen hiervon weg,ohne es zu examini

ren, was da möchte vorfallen, auch war

die Inſul ſehr niederig und faſt kein Ancker

grund, als ſteinhart unter dem Lande: der

Wind verlief, und wiech von dem feſten

paſſet ab und gieng nach den S. w. welches

ſchon ein Zeichen war, daß hier mehr Land

eyn müſſe; dieſe Veränderung des Windes

ührte uns des Nachtes draufin verſchiedene

unbekannte Inſulm, ohne daß man gedacht

hätte, daß da Land gelegen: unſer Hucker

oder die Africaniſche Galey war der Vorſeeg

ler, weil er nicht ſo tieff ins Waſſer gieng,

als wir, und Tinhoven, welcher ſo weit des

Nachtes muſte vorausſeyn, daß wir ſein auf

geſtecktes Feur eben ſehen konten: ſelbiger

thate Noth-Schüſſe, wobeyer zu erkennen

gab, daß er geſtrandet, oder in Gefahr wäre;

denn die Signale des Nachtes ſeynd ſo einges

richtet, daß mit den Zeichen der Laternen

und Schüſſen man allezeit wiſſen kan, wie

es mit einem Schiffſtehe, oder was demſelben

ugeſtoſſen, er ſchoſſe Schuß auf Schuß und

Ä alle ſeine Laternen an die MaſtzBäu

me, wir hingegen thaten ein Signal nach

dem andern Schiffe zu kehren, wie wir uns

gedrehet, ſahen wirzu unſerer gröſten Beſtüre

.. - - W zung
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zung das Land hinter uns, worifen dero

halben das Lot oder Bley-Wurſt und funden

zu unſerem Glück keinen Grund, wir ſetzten ſo

gleich unſere Böhte und Schaluppenaus,uns

ſerenFreundenzu helffen und ſelbige zu retten,

weilen ſie muſten Schiff, Bruch gelitten ha

ben. Wir thaten allen Fleiß, das Schiff

vom Strande zu bringen, allein ſelbiges war

vergebens, denn der Wind nahm ſtarck zu,

daß man mit den kleinen Fahrzeugen nicht

viel ausrichten kunte, auch war das Schiff

ſo veſt zwiſchen dem Felßen geſetzt, und be

reits ſo beſchädigt, daß kein Rettens mehr da

war. Die Einwohner hatten an verſchie

denen OrtenFeuer angeleget, worauf die von

dem verunglückten Schiff mit Kugeln ſchoſ

ſen, um daß ſie Schiff Brüchige nicht von ih

nen todt geſchlagen möchten werden, und

ihr Leben conſerviren könten, weilen man bey

ſolcher Gelegenheit niemandtrauet, indeme

bereits leider! bekannt, daß bey Verunglü

ckung der Schiffe unſere Strand-Bewohner

in Europa ſich ſuchen zu bereichern, und wol

den Leuten, welche ſich ſalviret, noch darzu

das Leben nehmen, und von den zerſcheiter

ten Schiffen, ohne Nachfrage, etwas zu er

beuten ſuchen. Derohalben man einer frem

denNation noch weniger trauet:desMorgens

wie es Tag wurde, ſahe man mit dergröſten

Beſtürzung, in was für einer Gefahr wir

die Nacht geſtecket; denn wir auf allen Sei

- e
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ten mit Land beſetzet geweſen; memlich von4.

Inſulen, und vielen Felſen, ſo daß wir auch

ſelbſten nicht einmahl einen Weg conſideriren

konten, da wir eingelauffen wären; danckten

alſo dem lieben GOtt, daß nicht alle drey

Schiffe dageblieben und verunglücket. Wir

waren zwar noch nicht völlig auſſer aller

Gefahr; weilen wirnoch gantzer . Tage zu

thun gehabt, mit laviren,oder durch hin- und

wieder lauffen,es ſo weit zu bringen, von de

nen Ländern befreyet zu ſeyn: in allen denen

Tagen wuſte man nicht, wie es mit unſern

verunglückten Leuten ſtünde, ob ſie von den

Einwohnern erſchlagen, oder ſonſten auf eis

ne andere mißliche Art umgekommen wären;

Endlich kam das Both von dem Schiffe

Tinhoven bey uns wieder an, welches alle

Inſuln umgefahren und erzehlete, uns wie

es mit unſernLeuten ſtünde, memlich, daß ſich

die Einwohner wegen desSj retiriret

und alle unſere Leute gerettet bis auf einen

Mann welcher von Tenhºven, denen anderen

helffenſolteertruncken wäre, die meiſten aber

von den Felſen beſchädiget wären.

Wir giengen demnach mit einiger Manns

ſchafft hin, unſere Leute von der Inſulabzu

holen, und weil weiter kein Rettens vor

das Schiff mehr übrig war; ſuchten wirun

ſere Reiſe zu befördern und unſer geſtrande

tes Schiff mit ſeinen Waaren zu verlaſſen.

9Wiewir unſere Leute geholet, ſo fehleten uns

ſ, Mann,
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5. Mann 1. Quartier, Meiſter, und 4. Ma

troſen, welche in währender Zeit, da ſie auf

dem Lande geweſen, ſich mit dem Officiren

überworffen und auf gut Holländiſchſchmir
Meſſern hart geſchnitten und beſchädiger,

daß ſie alſo wegen Furcht der Straffe ſich

nicht getrauet haben, mit zu gehen. Sin

temal der Capitain Roſenthal, welcher das

Schiff verlohren, ihnen gedrohet, wann ſie

würden auf das Admirals-Schiff kommen,

wolte er ſie hencken laſſen. Ich bin letztlichen

ſelbſt noch mit einiger Mannſchafft daſelbſt

eweſen, um ſie abzuholen: alleine, beyunſrer

Ankunfft, ſchoſſen ſie ſtarck aus dem Gebüſche

ſo, daßwir faſt nicht traueten, ans Land,zuge

Ä giengenwir ans Lande und riefen

ie ſolten nur mitkommen, mit Verſicherung

daß ihnen kein Leid wiederfahren nochjé

olte; welches auch der Admiral ſelbſt verſpro

chen, allein ſie glaubten uns nicht. Weilwir

nunmercketen, daß ſie nicht mit wolten, lieſſen

wir ſie und ſuchten einige Kräuter und Früch

te nebſt vielen See-Gewächſen, die da über»

flüßig zu finden waren. Wennvon dieſen Men

ſchen möchte eines lebendgeblieben ſeyn, und

man dabey Gelegenheit hinkäme, wurden die

ſelbe, wegen Erlernung der Sprache vieles

von den Süd Ländern entdecken können;wel

ches eines der vornehmſten Stücke iſt, die

bev Entdeckung fremderLänder erfordert wer

den. Dieſe Inſul liegen nun zwiſchen den

G Iy. und
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1. und 16 Grad Süder - Breite und 12.

Meil Weſtlicher als Carls-Hoffjede derſelben

hat 4. bis 1o. Meilen in ihren Umkreiß,

und dieſe,worauf der HuckerÄ nenn

ant, oder dieten wir het Schadeleycke Ey

ſchädliche Inſul. Zwey, die zwey Ge

brüder und die 4te dieSchweſter,weilen wir

auf allen vieren groſſen Schaden hättenleiden

können. Die Länderwarenwol mitGebüſch

Bäumen und Kräutern beſetzet, worunter

viele Cocos-Bäume geweſen, deren Nutz in

folgenden weitläufftig beſchreiben werde; die

Kräuter waren ſehr heilſam für unſere

Krancken, auch funden wir viele See-Mu

ſcheln und Parlemur, Perlen - Auſtern, ſo

daß ich mir gewiß einbilde, daß daſelbſt eine

Perlen-Bank vorhanden, wenn man es nur

recht unterſuchete, ſintemalen wir in den Au

ſtern bereits Perlen gefunden in denen Revie

ren, welche ſie von denenFelſen gebrochen.Hin

gegen iſt auch das Land ſehr niederig, daß die

Meer-Wellen antheils Orten ſie überſchwem

men, worauf die Einwohner mit wohl zube-,

reiteten Schiffen führen, und waren wohl

mit Seegeln und Stricken verſehen; wir

funden auch am Strande Seilen oder Tau

werck, welches dem Fadenmach, mehrdem

Hanf, als dem Flar gleichte; die Einwoh

Mer hätten ſich von dar,wo das Schiffgeblie

ben, hinweg gemacht wegen des hefftigen

Schieſſens, welches einige wol massº, -

fen
- - »-* .
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als die auf Paſch-Eyland, wir haben ſie nach.

dem nicht mehr ſo groß geſehen, einige ſagen,

daß ſie Fußſtapffen gefunden, von mehr als

20 Zoll, ſie winckten uns immer zu ihnen

u kommen, ſie waren ebenfalls an ihren Lei

ern gemahlet, mit ſchwarzen langen Haa

ren und rothbraun von Coleur, Spiſſe

hatten ſie von 18. bis 20. Schuh lang,ſa

hen ſehr grimmig aus, und hatten ſich ver

theilet 1oo. auch ſo.bey einem Troupp,traue

tenÄ nicht viel, weil ſie wolaufRevan

ge muſten bedacht ſeyn , denn von denſelben

Ä einige ſind erſchoſſen worden, daher ſie

ich meiſtens nach der andern Seiten des Lan
des gemacht, woſelbſt mehrentheils Büſche

und Holtz vielleicht uns zu locken, daß wirih

nen dahin folgen ſolten: alleine weilen wir

hier keinen Vortheilvor uns ſahen, auch kein

uter Ancker-Grund gefunden wurde, ſo bez

iebte man den Schluß, unſeren Cours wei

er und hinführo auch deſto fürſichtiglicher

fortzuſetzen, umzuſehen, ob nicht was neues

zu entdecken, das vielleicht profitabler ſeyn

möchte, als waswir bishero, geſehen haben.

AWir verfolgten aber unſeren alten

Cours wieder von W.

N, W. -
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Die XIII. Abtheilung.
Innhalt. -

I. Entdecken wieder 9. Inſuln.

II. Beſchreibung derſelben und

was uns dabey zugeſtoſſen.

Jr waren dermalen bereits bey 10.
Monat lang auf der Reiſe, die be

ſchwerliche Kranckheit, der Schar

bock graſſirte ſchon dermaſſenſtarck in unſern

Schiffen, daß täglich viele Menſchen daran

ſturben, und die meiſten unter den Krancken

wünſcheten nur einige Erfriſchung von denen

darwiderdienſamen Kräutern. Des andern
Tages,MorgensÄ wir die ſchäds

lichenÄ verlaſſen, ungefehr 8. Mei

len weſtwärts vorgedachter Breite , ent

deckten wir eine Inſul, welche ſie het Ey

lande Daageraat, oder Tagroht nennten, wei

len ſie ſolche mit anbrechenden Tage entdeck

ten: wir hätten faſt unſer Schiff Tienhoven

hier verlohren, wenn es noch eine halbe

Stunde finſter geblieben wäre denn es faſt
nur einen Büchſen - Schuß vom Lande ge

weſen, da es doch voller Felſen war, und tha

ten demnach das Signal um zukehren;

welches dann, eine neue ---
- – ey
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beyuns verurſachte auch wurden die Schiffs

Knechte wegen dieſer mühſamen und gefähr

lichen Reiſe ſehr verdrießlich, ſo, daß ein

Aufſtande im Schiff ward, indem ſie den

Admiral zwingen wolten, zuruck zu kehren,

oder ihnen wenigſtens Verſicherung wegen

ihrer Gage zu geben, ermöge mit oder ohne

Schiff in Holland wieder zurück kommen:

Sintemal bey denen See-Rechten es bereits

ſo eingerichtet, daß, wer ein Schiff verliehret,

der verliehret auch ſeine Gage, welches er

dann mit einem theuren Eid verſprach, der

uns auch redlich gehalten worden, unerach

tet wirkein Schiffmehr nach Hauſe gebracht;

dazÄ eßÄ etwasÄ
gedachte Jnſul hatte ungefehr 4.

Meilen in ihrem Umkreiß, ſie warzwar ſchön

grün von Bäumen und Gebüſchen, wirfun

den aber keinen bequemen Ort Ä anckern,

weswegen wir ſelbewiederum verlaſſen. Ge

gen Abend ſahen wir abermal eine Inſul,

und nennten ſie die Abendröthe, wir ver

folgten den Cours von 1 . à 16. GÄd: be

ſtändig W. vermeinten des anderen Tageszu

landen auf der Abendröthe: Die Juſul hat

te ungefehr 12 Meilen in ihrem Umkreis,

war ebenfalls ſchön mit Bäumen und Gebü

ſchen verſehen, aber darneben ſehr niedrig.

Des Morgensdarauf, ſahen wir mehr Land,

und ſeegelten ſtracks dahin: der Rauch gieng

hier und da aufdem Lande, aus welchem wir

G 3 merck
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nercken, daß dieſe Länder müſſen bewohner

ſeyn, und unter dem Lande fuhren ſie mit

kleinen Machen, wir woltenderhalbenunſern

Bothe und Schaluppenausſetzen, zulanden,

alleine wir kamen ſo tieff in denen Inſulen

daß wir vermeinten, einen Kummerzu befah

ren, ob einDurchgang wäre oder nicht? mü

ſte alſo einer von den oberſten Steuerleuten

oben am Gipfel des Maſtbaumes ſteigen, um

zuruffen: wo ſich eine Oeffnungzeigte:wor

nach ſie ſich regulirten und die Schiffelenck

ten: Denn wenn der geringſte Sturmgekom

menwäre, hätten ſie leichtlich hie zwiſchen

denen Ländern Schiffbruch leiden können;

wir thaten demnach das äuſſerſte, hindurch

zu kommen, waren auch ſehr froh, wie wir

hindurch waren: Dennwer weiß, ob ein ein

ziger Menſch von uns wäre zurück gekom

men, wenn uns hie was gefährliches zuge

ſtoſſen wäre: Dieſer Inſulenwarenſechſe zu

ſammen, ſehr niedrigen Landes, jedoch als

le mit grünen Bäumen und Gebüſchen be

wachſen ; ſie erſtreckten ſich biß in die 30.

Meilenweit oder inſoferne, wir ſehen kon

ten. Die Einwohner kamen nicht zu uns,

und weilen wir ohne demkeinen guten Ancker

Grund finden können, reſolvirten wir ſo

gleich, weiter zu ſeegeln. Die Inſuln liegen

jeh 2. Meilen weſtlich von den ſchäd

ichen Inſuln, und wir nennten ſie zuſammen

die Jrrigen Eyländer, weilen wir in der

Irre

»
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Irre allda herum gefahren. Darauf ſtel

ten wir unſeren Cours weiter, auf obgemelde

Breite noch immer W. endlich nach einigen

Tagen ſahen wir wieder eine Inſul, welche

hochund ſehr wohl geſtaltwar; allein wirkun

- ten nicht ſo gleich einen Ancker - Grundfin

den, und einem Lande gar zu nahe zu kom

men, fande man nicht rathſam; ſetzten dem

nach unſere Schaluppen aus, und fuhren

von beyden Schiffen ungefehr 2 ſ. Mann,

nach dem Lande: Sobald die Einwohner

uns ſahen ankommen, ſtellten ſie ſich in eine

gute Poſitur, ſie hatten lange Spiſſe und

zeigeten von ferne, wie ſiemit ihrem Gewehr
köntenÄ wir hingegen begaben uns

Ä wegen der Tieffe und Felſen

onten wir nicht nahegenug landen, nahmen

derowegen unſer Gewehr, nebſt Pulver und

Bley, auf die Köpffe, und in jeder Scha

luppe bliebeinige Mannſchafft, welche tapf

fer auf die Einwohner ſchoſſen um den

trandrein zu machen, damit wir ohne Ge

fahrlanden könten, worauf ſich auch die Ein

wohner retiriret, und wir alſo endlich mit vie
ler Mühe,doch ohne Schaden, glücklich ge

landet. Wirzeigeten ihnen vonferne unſere

Geſchencke, die wirmitgenommen, gls kleine

Spiegel, Corallen:c. Darauf kamen ſie zu

uns und ſtellten ſich gar nicht furchtſam; wir

giengen alſo mit ihnen um, das Land inwen

dig zu beſehen, ob man in demſelben keine
- G 4 Kräu
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Kräuter vor unſere Krancken finden könnte?

welche wir in denen Bergen und Felſen nach

Wunſch und Verlangen, ſehr häuffig ge

funden, die auch insgeſamt überaus gut wa

re: unter denſelben fanden wir auch viel

Jesmin, und fülleten 2, groſſe Säcke damit

voll, als 6. vor Tienhoven, und 6. vor uns.

Die Einwohner halfen uns ſelbſten ſuchen;

Ihr König oder Anführer war ſchön gezieret,

mit Perlemutter um den Arm und um den

Leibe:ſo, daß wir ſeinen Schmuck von unge

fehr auf 62o. Holländiſche Gulden geſchätzet.

Wir ſchieden demnach von dieſen Leutenvor

diß mal mit Frieden, und brachten die ge

pflückten Kräuter ans Schiff, welches weit

mehrere Freude unter den Kraken verurz

ſachte, als wenn wir ſoviel Goldind Silber
gefunden und mitgebracht hätten: denn die

Kranckheit, und das Elend von Tag zu Tag

ſich mehrte und zunahm, und es alſo je län

ger, je miſerabler, bey uns zu werden begumte.

Des andern Tages giengen wir mit einer

gröſſern. Macht wieder an das Land „nicht

alleine Kräuter zu holen, ſondern vielmehr

zuſehen, ob nicht auch ſonſtenwas nutzlichers

vonMetallen oder andern guten Waaren allda

zu finden? denn wir uns auf dieſer Inſulge

wiß etwas mehrersvermutheten: Denn des

vorigen Tageswaren wir nicht recht ins Land

gekommen, und wir konten auch zugleich noch

keinen Weg finden, um die Felſensº
-
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ich beſiegen, ſobald wird ſelbſt angekºm
wen, beſchenckten wir ſo gleich den König

mit Spiegeln, Corallen und andern Waas

ren; alleine es ſchiene, als ob er ſich nicht viel

daraus machte. Er ließ uns zwar einige Ko

ckos-Nüſſe holeten,theils zum Trincken,theils

auch einige als welche zur Speiſe ſehr dien

lich waren. Ihre Weiber verwunder

ten ſich über unſere weiſſe Haut, beſahen

und befühlten uns von oben biß unten und

waren ſehr freundlich. Durch dieſe undan

deredergleichen Friedens - Zeichen gedachten

wir daſelbſt alles nach unſerm Wunſch zube

kommen; alleine ſie betrogen uns ſo, daß es

uns faſt allen das Leben gekoſtet hätte, wenn ſie

in ihren Fürnehmen vorſichtiger geweſen wä

ren. Denn nach dem wir ungefehr ? o. biß

30. Säcke voll Kräuter geſammlet hatten,

und uns bereit machten, das Land aufwärts

marſchiren, ſintemal es ſehr hoch und von
aturſoveſt von Felſen ware, als wäre es mit

einer unüberwindlichen Mauer umgeben; ſo

bald ſie aber unſerm Marſch vernommen, fo

he ein jeder in den Felſen. Wie wir ihnen

unnäherten, ſo ſahen wir, daß ſie ſich Hauf

Ä niederlieſſen, und zwar in einer

enge von viel tauſenden, ſo daß wir pra

ſumirten, ſie müſten von allen Orten ihres

Landes aufgebotten und zuſammen beruffen

worden ſeyn. Wiewo wir uns nicht vor ih

nen ſcheueten, ſondernºr wünſchten,

. erſt
W.
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erſtlich nur aufder Ebene mit ihnen handge

mein zu werden, da wir ihnen baſtant genug

ſehnwolten. Wiewir, nach ihrer Meinung,

weit genug waren, winckte uns ihr König,

oder Anführer, mit einen Stabe, daß wir

zurückbleiben ſollten: Alleine wir achteten ſol

ches Wincken nicht, ſondern rückten fort.

Sobald ſie nun ſolches vermerckten, gab ihr

Oberſter ein Zeichen,worauf ſie uns mit viel

tauſend Steinen nach denKöpffen wurffen;

wir hingegen ſchoſſen auch tapffer mit unſern

Kugeln unter ſie, ſo, daß nicht alleine viele

gefallen, ſondern der König ward gleich, in

der erſten Attaque, ſelbſten erſchoſſen. ie

wolten deswegen doch nicht die Flucht neh

men; ſondern wurffen darauf weit hefftiger,

als vorhin, mit Steinenaufanszu; ſo, daß

es faſt nicht möglich war dergleichen Stein

Hagel länger vor ihnen auszuhalten; weilen

die meiſten von uns bereits hart bleſſirt, und

zur weitern Gegenwehr auſſer Stand geſetzt,

waren. Wir retirirten uns demnach hinter

einen hohen Felſen, damit wir etwas freyer

vor den Steinenſeyn möchten von da ſchoſſen

wir ſehr hefftig unter ſie, daß auch ihrer viele

geblieben dennoch kunten wir ſie dadurch nicht

zum weiché bringen,ſo, daßwir gemüßigetwa

ren, uns weiter zu retiriren,und dieſes geſcha

eunter einem ganz unerhörten Stein Hagel.

s war uns hierbey nicht wolzu Muthe denn

die mehreſten Leute, welche dabey sºwº
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ñF bſeffret worden, ſind davon geſtorben:

mtemal ſich in den Wunden der Scharbock

angeſezet, und alſo ſtarb der eine vor, der an

dere darnach: - -

Wir nahmen unſereSäcke mitKräutern und

fuhren zu unſeren Schiffen; erzehlten daſelbſt

Haar klein, wie wir daſelbſt zum andernmal

empfangen worden, welches eine groſe Be

ſtürzung verurſachte: Denn wir ſo viele Tod?

te gehabt, nebſt vielen Krancken und dabeyſo

viele bleſſirte mit brachten: ſo, daß ihnen

faſt grauete mehr an ein Land zugehen. Man

gab dem Lande den Nahmen die Inſul der

Erquickung, die weilen wir ſo ſchöne Kräu

ter daſelbſt gefunden haben. Die Inſul lie

get auf 16. Grad latitud. und 285. longitud.

ſie hat ungefehr 12. Meilen in ihrem Um

kreiß, war mit einen fruchtbaren Grund und

Boden begabet, auch ſchön bewachſen mit

vielerley Bäumen, als Palmen, Cogaten und

Eiſſen-Holtz; Wann die Sonne auf dem Felſ

ſenſchiene, ſo gläntzete es von ferne, als

wennFeuer-Strahlen aus denſelben giengen.

Daß in den Gebürgen wol einige Mineralien,

und in dem Lande viele köſtliche Dinge zu fin

den ſeyn ſolten; iſt faſt nicht zu zweifeln, als

leine, ſo lange man keine Sache recht unter“

ſuchet, kan man davon keine völlige Gewißs

heit geben, und diß macht dergleichen Rei

ſen meiſtens fruchtlos. Die Einwohnerwa

ren geſchickte Leute, nicht übermäſſigÄ
º MU
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ſtarck von Gliedern, munter, ſchön von Ge

ſtalt, hatten lange ſchwarze Haare, welches

ſehr glänzete, weil es mit dem CocoszOehl

geſchmieret war : wie eben auch andere In

dianer thun. Sie waren bemahlet, eben wie

die auf dem Oſterlande, die Männer hatten

ſich in der Mitten bedeckt, mit einer Sorte

von Fiſch-Netzen, welches zwiſchen den Bei

nen durchgiena: alleine die Weiber waren

bekleidet mit Decken, welche bey dem An

fühlen wie Seide ſo lind waren. Sonſt

waren ſie um den Leib und um die Armemit

Perlemutter gezieret. Weilen wir hie keiz

nen guten Ancker-Grunde finden kunten, und

das Land gegen die Einwohner, wegen Höhe

der Felſen, nicht wol kunte beſtiegen wer«

# ſo ward reſolviret, dieſe Inſul zu ver

(EM. -

- Die XIV. Abtheilung,
Jnnhalt.

I. Wird Schiffs-Rath gehalten,

um unſere Reiſe zu verändern,

und die Südländer zu verlaſ

ſen. II. Die Haubt-Urſache/

warum wir nicht alles nach

Wunſch entdecket. III. Bes

MUL
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quemerer Weegdas Südland

zu entdecken.

IO bald wir Willens waren die In

ſul derErquickung zu verlaſſen:ließ der

Herr Admiral den Schiffrath beruf,

fen, und proponirte, daß ſeine Commiſſion

ſich nicht weiter erſtreckte, als biß auf dieſe

Läng und Breite, woraufwir uns dermalen

befunden, zu gehen... Wenn er aber da kein

Land ſolte finden können, ſolte er gleich“
wo wieder zurück kehren. Worüber ſich die

Schiffs - Officiers ſehr verwunderten, daß

da wir nemlich bereits ſo weit damit gekom

men waren, unſere Reiſe nicht ferner ſol

te fortgeſetzet werden; Allein er gab vor,

daß wir ſchon über 10 Monate in der See

geweſen, und gleichwol eine groſe Reiſevor
uns hätten: es gehe dieſelbe nun zurück oder

gar durch Oſt-Indien den Weg nach Hau

ſe zu ſuchen: Er meldete, daß der Proviant

von Tag zu Tag mehr zuſammen gienge,

die Kranckheit und das Sterben unter den

Leuten immer mehr und mehr zunähme, und

man alſo keine Leute mehr auf ſo ungewiſſes

Spiel wagen könte: Denn wenn auf ſolche

Weiſe, nur noch 2o. Perſonenſoltenverloh
ren gehen, würdeman nicht mehr im Stans

de ſeyn, die Schiffe ferner regieren zu köns

Men; und was noch andere dergleichen

- Schwies
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Schwierigkeiten mehr waren, welche alle

hier anzuführen, meinem Vorhaben zuw

derſeyn würde. Alleine die Haubt-Urſache

war wohl dieſe, daß ſie eine Luſt nach In

dien hatten, und daneben nicht weniger in

groſer Angſt waren, daß der Weſen oder

die Jahrs Zeit verlaufen würde, und wir
nothwendig müſten gezwungen ſº Mo,

nat länger in der Süd-Seezubleiben: De

rohalben wurde.eolviret ſo geſchwindeg

uur immer möglich, nacher Indie-ſe

glen: Worüber ſehr viele den Kopfſchüttel*

fen; angeſehen es ihnen ſchwehr dünckete,

ohnebeſondereGefahr hinzukommen. Welches

auch auf die Letzteſich dergeſtalt äuſſerte, da

die meiſten ihr Leben dabey eingebüſſet , und –

es weit beſſer geweſen wäre, wenn wir den

Entſchluß gefaſſet hätten, nach dem Lande

Bjer zu gehen, da wir unſerem Gedün“

cken nach, ohnedem nicht über ſo oder so.

Meilen vondemſelben entfernet waren. Zu

malen, da es ohnedem mit unſerer Fahrt

dahin gerichtet und abgeſehen war. Alleine

die Uneinigkeit der Qicº machte alles

Kräbsgängig: Denn der eine „wolte gegen

Morgen der andere gegen Abend. Zhre

Motiven waren dieſe, wann wir dergeſtalt

aufeiner oder der andern Inſul eine Landung

vorgenommen, hätte man die Menſchº -

der im guten Stande ſetzen und zu mehrerer

Sjenekleine Fortreſſºaufwerffenkº
nen:

-

-
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nen: und hätte man ſich gleich gegen den

Einwohnern zu ſchwach befunden, wider

deren Willen in das Land einzudringen, dero

wegen hätte man ſich müſſen anfänglich nur

etwas ſtill halten, ſo würden ſie ſelbſt von

weit und breit zu uns gekommen ſeyn, um

uns zu beſehen, oder wol gar zu bekriegen.

Solcher Geſtalt hätte man nach der Sachen

Beſchaffenheit immer trachten können, mit

denen Einwohnern in Friede und beſter Ein

tracht zu leben: Denn auf ſolche Art hätte

man nach und nach ihre Sprache erlernen

und dadurch des Landes nuzbare Beſchaffen

heit deſto füglicher entdecken können, ohne

einesMenſchen unſchuldiges Blut zu vergieſ

ſen, und durch daſſelbe dergleichen Unterneh

mungen nur koſtbarer zu machen. Ja, auf

dieſe Art hätteman die Reiſe weiter Oſtwärts,

neben denen Südländern, nach Caaphorn -

nehmen, und den vorgeſetzten Zweck füglich

erreichen können. Wenn aber jemand mitei

ner Machtvon .biß600, guter Soldatenda

anländete, und daſelbſt in Zeit von etlichen

Monaten des Landes Beſchaffenheit, nicht

mit Güte, ſondern durch Gewalt, erforſchen
wolte: würden ſogleich die Einwohner ſich

gegen ihm waffnen, und ihmeentgegen ziehen,

weilen ſie ſelbſten unter einander Krieg füh

ren. Denn erſtlich können die Leute mit uns

nicht ſprechen vors andere wiſſen ſieÄ
- - - WM-v
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was man beyihnen ſuchet, ob man ihnen das

ihrige nehmen, ſie entführen, und zu Scla

ven machen will? oder ob man ſie ihres Lan“

des und ihrer Gütter berauben, oder wol

gar todt ſchlagen wolle ? Geſchiehet es nun,

daß man durch Gewalt der Waffen, deneis

nen oder anderen König nebſt ſeiner Nation,

ſich unterworffen, j man die Leute nicht

Barbariſch traëtiren, ſondern ſie vielmehr

beſchencken, gute Contračte mit ihnen auf

richten und Freundſchafft machen: auf ſol

che Weiſe wird man ſie nicht alleine mit Lie

be gewinnen, ſondern ſie werden ſie vielmehr

tiefer in das Land hineinführen, zu ihren ei

genen Feinden und ihnen Beyſtand leiſten.

Und auf ſolche Art entdecket der Einwohner

ſein eigenes Land ſelbſt und ohneZwang, füh

ret ſie von einem Ortzu dem andern oder von

einem Königreich in das andere. Auf dieſe

Art muß man die Länderentdecken, und nicht

anfänglich tyranniſiren, wie die Spanier

gegen die Tericaner, welche mehr arme

Ä erwürget, als man Seelen in ganz

Caſtilien zehlen können. Denn von flüchti

gen Inwohnern, welche die unwegſame Höh

len der Gebürge ſuchen, wird man desLan

des Beſchaffenheit nicht erfahren noch lernen

können. Wenn man aber den Glimpfge
brauchet, kan manvon ihnen alles, ihre Güz

ter, Waarenund Reichthumerfahren, und

mithin alles von ihnen erhalten. Wo

.. " F
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ber auf ſolche Weiſe nicht angefangen wird,

und man ſich nicht auf die Erlernung ihrer

Sprache leget: wird man nichts gewiſſes von

dieſen Ländern in Erfahrung bringen, und

alle Reiſenwerden vergebens, wie bereits bis

her geſchehen, unternommen: welches wir

alles, da es ſchon zu ſpät war, erſehen ha

ben, und worinnen unſere Fauten beſtanden,

warum wir auch das Süd-Land nicht nach

Wunſch und Willen entdeckt haben. Dem

nach gieng der allgemeine Schluß dahin nach

Beſchaffenheit derSachen unſerenCours nach

Nova Brittannia, Nova Guinea und ferner

hin durch die Moluckiſchen Inſulen, in Oſt

Jndien zunehmen: um uns allda wiedermit

Proviant, Volck, und andern, was zu un

ſerer fernern Reiſe nöthig ſeyn möchte, zu

verſorgen: Verlieſſen alſo die Länder von

Peter Ferdinandus de Quier, oder die vorde

nenſelben ſo genannte Salomons - Inſuln,

welche von alvares de Saavedra entdecket und

von ihm alſo genennet worden: aus der Urs

ſache, weilen ſie da viel Gold gefunden und

präſumireten, daßSalomon ſein Goldmüs

ſte da geholet haben, oder dieſes das rechte

Ophir ſeyn müſte: welchesdoch ohne Grund

und nicht wol zu beweiſen iſt. Wir wollen

aber, ehe wir weiter zu unſerer vorgenom

menen Reiſe ſchreiten, in der folgenden Ab

theilung Salomons Schifffahrt, und das

rechte Ophir etwas sº erwegen,#
- - M
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dem geneigten Leſer davon einen gründlichen

Bericht mittheilen : wie auch von den übri

gen Südländern, welche ſie alle entdecket,

und wie ſie befunden worden; auch waswol

die vornehmſten Stücke geweſen ſeyn, wa

rum das Südland ſo lange verborgen und

unentdeckt geblieben ſeye 2c.

Die XV. Abtheilung.

I. Von Salomons Schifffahrt.

Il. Von dem Mogoliſchen Tri

but-Schiffe, und den Jahrs

Zeiten oder Moſons in Indi

en. III. Von dem wahren

oder rechten Ophir. IV. Von

terra auſtralis.
FS ſind ehedem des Königs Salo-"

mons Schiffe von Ezeon-Geber, un

gefehr 44 Meilen gegen Jeruſalem

durch die Mittelländiſche See, neben der

Küſte von Africa gefahren; wie auch diean

dere Heydmiſche Königegethan haben: Denn -

die Juden hatten in der Seefahrt gar keine

Wiſſenſchafft: Derohalben die Knechte Hi

rams, mit den Knechten Davids gehen mu

ſten, woraus klärlich zu ſehen und abzuneh

men, daß denenſelben die Fahrt zur See

LL
-
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ſer als den Juden, bekannt geweſen. Sie

ſeynd alſo neben dem Lande hingeſchiffet bis

in Indien; theils ihre Particulier-Negotien

-zutreiben; theils auch zugleich die Contribu

tionen von denen Orientaliſchen Königenauf

uleben - weilen alle die Könige unter ſeiner
-ÄÄ ſtunden, wie zu leſen im 2. Buch

der Chroniken im 9. Cap. v. 23, 24. gleich

wie heut zu Tage der Groß? Wögol eben

auch thut. Dieſes Mogoliſche Tribut-Schiff

wird nun von den Holländern der Wogolt

ſche Bettler genennet, aus der Urſache,

weil es keinen Haven, gleichwie die Bettler

mit gernein Hauß,vorbeypaſſirent oderdaan

ſprechen: wiewol ſie ſchon wiſſen, um welche

Zeit es kömmt, denn wird das Geld von

den Königen, oder regierenden Herren in Be

reitſchaft gehalten, und daſſelbe iſt eine be

reits veſtgeſetzte Summa, welches demMo

gol daseine Jahr nicht mehr, als das andere,

einträgt. Wann nun dieſes Schiff aller Or

tengeweſen; gehet es ſodann nach dem rothen

Meer, bis nacher Mocha, welches eine groſ

ſe und reiche Handels- Stadt in Arabien iſt,

da bleibet es ſo lange liegen, bis der Weſt

Moſon oder die Regen Zeit, verlauffen. So

dann gehet es, wann der Oſt-Wind durch

wehet unter einer Convoy von vielen morſchen

Schiffen, für den See-Räubern, oderan

dere Capers, welche ſchon öffters dieſem fet

ten Braten auf dem * gepaſſet , nach
"Surat
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Suratte, allwodie zuſammen getragene Con

tributionen in die Mogoliſche Rent-Cawmer

überliefert werden. Man muß ja nicht ge

dencken, daß etwan Salomons Schiffe, wei

lenſe 3. Jahre ausgeweſen, die mehriſte Zeit

zur See gefahren hätten; ſondern ſie haben

eben den Moſon oder die Veränderung des

Windes auswarten müſſen: wie noch heut

Ä Tage alle dahin ſeeglende Schiffe thun,

nd ſich darnach richten müſſen. So viele

Schiffe nacher Indien fahren, die werden

ſelten eine Reiſe unter 8. 20. 24 Monate

führen und vollführen können : da ſie doch

- vorjetzo, wegen Erfindung des Compaſſesden

Weg viel näher haben, als damalen Salo

mons Schiffe gehabt; weilen die neben dem

Ä hingefahren, auch aller Orten einge

auffen, um den bedungenen Tribut ein

zutreiben. Die Moſons in den Fluß Gan

ges, oder zu Bengalen , Suratten, Perſien,

Ä Mallabar in den Küſten von Cor

mandel, Ceylon, Sumatra, Moucques, Chi

na und Japan, verlauffen alle halbe Jahre,

ohne daß man 2.Monat in dem ganzen Jahre

hat, welche die Zweiffel-WIonate genennet

werden, welches ſich a’ ordinairim April und

Sept. zuträget. Denn gehet er bald hie bald

daher, bis er ſich geſetzet, und alsdenn .

Ä veſtſtehet, ſodann wieder von einem

rt durchwehet wornach die Seefahren

den in dieſen Ländern ſich reguliren s
- 9/
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ſo, daß ſie eher ihr Facit alldaaufdie Schiff

fahrt machen können, als die in den Oſt

Nord - Spanniſchen und Mitteländiſchen

Seen: der Oſt-Moſon fänget ſich im April

May2c.und derWeſt Moſonordinair inSept.

Očtob. an, das macht ihren Sommer und

Winter, doch iſt es an allen Orten nicht ſo

accurat, daß es nicht manchmalen einenMo

nat früher, oder ſpäter, ſich veränderte, und

dieſes der Urſache, weilen nemlich das eine

weiter Nordwärts, das andere aber weiter

Südwärts lieget, und mithin dieſes auch die

Urſache geweſen, daß Salomons Schiffe

ſo lange, nemlich 3. ganzer Jahre ausgeblie

ben. Die Summa, welche ſie den König

alomon mit nacher Hauſe gebracht, war

ſo. Talente oder ſo viele Centner Goldes;

wenn es nicht ein ſchuldiger Tribut geweſen

wäre, ſo, daß ſie das Goldalldaerhandelt,

oder aus den Bergen gegraben, oder aber

ſonſt mit leichter Müh hätten holen und ab

führen können; würden ſie ſicherlich die eine

Zeit mehr, und die andere weniger bekom

men haben: allein es bleibet hiemit ſtets bey

einer feſtgeſetzten Summa, wie bereits er

wähnet worden. Daß nun vor dieſem In

dien Ophir geheiſſen, iſt dieſes die Urſache,

daß die Menſchen, welche vormalen dieſes

Landbewohnet,von Ophir, einen Enckel, des

in der Schrifft bekannten Ebers entſproſſen

ſeynd: zu welcher Zeit die erſte Monarchie

- H 3 P0ll
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von Nimrod ausgegangen und die Länder

vertheilet worden, 1. Buch Moſ. 1o. Cap.

Joſephus nenmet es in ſeinen alten Geſchich

ten der Juden in den 7. Cap. des 8ten Bu

ches wieder anders, nemlich das Land Ophir

das Güldenland, denn man hatte allda ſehr

köſtliches Gold gefunden, daßman Aurum

Ophrtum oder Obritum nennere, wovon

Salomon über die maſſen reichworden; auch

findet man nicht, daß die alten von America

wasgewuſt haben, bis die Entdeckung von

Columbo geſchehen, ſo, daß ſie an keinem

Orte beſſer Gold können gefunden haben,

als in denen Morgenländern. In dem 2ten

Cap. des I. B. Moſis wird das Land India

auch Hevila, genennet und dieſer Hevila iſt

ein Bruder geweſen von dem Fürſten Ophir.
Hieraus ſiehet man, daß die zwey Brüder

Ophir und Hevila in denen uralten oder er

ſten Zeiten das Regiment in Indien bey dem

Fuß Ganges gehabt haben: Vondenen auch

ganz Indien den Namen bekommen, daß es

alſo vor Zeiten Ophir und Hevila geheiſſen

hat; eskan auch wol ſeyn, daß Ophir zu Ma

lacºn gewohnet hat, allwo die Portugieſen,

welche iziger Zeit von den Holländern in Be

ſitz, heutiges Tages eine ſtarcke Veſtungan

geleget haben, welche faſt der Schlüſſel zu

dem ganz Indien iſt: Denn alle die / welche

die Straſſe Sunda , oder Sumatra paſſiren,

ſich keines andern, als dieſes Assº
M!
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denen Aſiatiſchen Küſten bedienen müſen, die

daneben auch wohl auf daſige Rhede ge

hen, um ſich mit einen und anderen Noths

wendigkeiten zu verſehen; wie man denn ſelten

dieſe Rhede leer oder ohne Schiffe findet, die

in Indien fahren. Es ſeyn Holländer, En
geländer, Portugieſen, Franzoſen, oder an

dere Nationen, ſo daß dieſe Gegend gar füg

lich ein Haupt- Paß mag genennet werden:

Auch lieget 12.Meilen von Malacken ein ho

her Berg, welchen man wegen ſeiner Höhe

ſo klar und deutlich ſehen kan, als wäreman

nächſtens dabey; Dieſer wird der Berg O

phir genannt, ſo wol von den Einwohnern

ſelbſt, als den Fremden. Man ſaget, daß

derſelbe ſehr reich von Golde ſeyn ſoll, wie

wol vor jetzo allda nur etwas Gold fällt, und

mehrentheils; manmennetZinn dieſen Ort bey

den Portugieſiſchen Zeiten das Goldreiche

Malacken; alleine wegen des groſſen Mo

raſtes kan man den Berg nicht nahebeykom

men. Vor etlich und 20. Jahren hat man

von demſelben Berg noch Menſchen geſehen,

zu Malaeben welche ſehr klein von Poſitur

und ganz wild geweſen, hatten eine wunder

liche und nie erhörte Sprache; alleine da

man auf keine Weiß noch Wege etwas aus

ihnen bringen können, hat man dieſelbe wies

der laufen laſſen. Hieraus kam man ſehen,

daß ſich der SpaniſcheHerrSalvares de Saave

dra in ſeiner Meinung ſehr betrogen , in

I H 4 : dem
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deme die vorgedachten Salomons - Jnſuln,

welche er ſelbſten alſo benennet, von dem Kö

nig Salomon nie befahren geweſen, oder,

daß weder Juden noch Heyden, als der

Schiff und Seefahrt ganz unerfahrne Leu:

te, dieſes Weeges jemahlen gekommen wäs

Pel. «

Nach der Entdeckung der Salomons

Inſulen von Herrn Savedra haben ſich die

Herzen Spanier nicht viel Mühe gegeben,

einige Länder gegen Süden zu ſuchen/ biß

endlich Pedro Ferdinandus de Quier und Louis

Parez de Torres dieſelben etwas genauer un

terſuchet, auch Herº de Quier ſeine Entde

ckung in verſchiedenen Memorialen an

Philippum II. König von Spanien übereichet.

Mit Darthuung, wie dienſtlich es für die

Cron Spanien ſeyn würde, wenn allda eine

Colonieſotte angeleget werden. Wir wol

len mit des geneigten Leſers gütigen Erlaub

nüs, einige Stücke von ſeinem letztern Me

morial hiemit beyfügen und ſolche ſowol ge

gen die andern, auch unſere Reiſe halten,

um zu ſehen, wie ſie miteinander concordiren

und übereintreffen. -

Wenn der Herº de Quies von der Gröſ

ſe dieſes Landes ſpricht, ſo ſagt er: daß es eine

Landſchafft wäre, welche nahebeyden vierten

Theil von der Erd-Kugel ſolte ausmachen:

giebt daneben auch ſo viel zu erkennen, daß

es gröſſerſey, dann Europa, klein AſiaÄ
--- - r - e

»
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-

die Caſpiſche See, mit allen denen darinnen

befindlichen Ländern.

Wolte man die Entdeckungen von ver- -

ſchiedenen Nationen wegen dieſes Südlan

des miteinander bemercken, ſo würde ſich

befinden, daß gedachten de Quier und de

Torresihr Vorgeben nicht ohne Grund gewe

ſen: Dennwennman dieſe Länder nach ihrer

Gröſſe unterſuchet, ſo wird man befinden,daß

dieſelbevonder Weſt-Spitzevon Nova. Gui

nea biß an das Oſt-Ende von dem Lande von

Hernandus Gallego,vollkommen zweytauſend

Meilenausmachen, zu rechnen von der Linea

AEquinočtialiab- bis auf die Latitud, vonzwey

undfunffzig Grad, und von der Longitud bis -

1oo.Grad Lat. Unter dieſe Länderwerdenge

rechnet Nova Hollandia, Nova Britannia,

Nova Zeelandia, das Land von Hernandus

Gallego, von Diemens Land, und das von de

Quier, oder anders, das bey den meiſten ſo

geneigte Terra Auſtralis incognita, nebſt denen

Salomons-Inſulen, und noch mehr andere

in den Charten genugſam bekannte Länder.

Meines wenigen Erachtens glaube ich, daß

das Süd-Land ſich nicht nur allein bis auf 2.

Grad erſtrecket, ſondern daß ſelbiges wol

gar unter den Polumzulauffet, wie die Länder

gegen den Nord- Pol, wovon bereits oben

gemeldet worden. -

Weiter meldende Quier und Torres, da

es ein ſehr reiches und köſtliches Land ſey, wel

H ches

-
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ches nicht alleine mit überflüßigen Lebens

Mitteln verſehen, ſondern überdiß auch viel

- Sachen ausliefert, als, Gold, Silber, Edel

geſteine, Muſcaten z Nüſſe, Pfeffer, Jng

ber, Calmus, und mehr andere dergleichen

Koſtbarkeiten. Er ſetzt auch darbey, daß er

dis Land nur bloß an den See-Küſten befah

rer hätte, aus deſſen Befunder urtheilet, daß

es von innen einem irdiſchen Paradies voll

kömmlich gleichen müſſe.

Es wäre zuwünſchen, daßman Gelegen--

heit hätte, alles ſo genau zu examiniren, wie

man gerne wolte, ſo, daß man eine wahre

und zuverläſſige Gewißheit der Sache geben

könte, ſo bin ich verſichert, daß viel Liebha

ber ſich bereits würden gefunden haben, der

gleichen verborgene Koſtbarkeiten, nach ihrem

äuſſerſten Vermögen, daraus herzuholen;

dieweilen aber im Anfang die daſelbſt angelän

dete Fremdlinge, nicht alles ſogleich am

Strande nach Wunſch und Verlangen, ge

funden: Soglaube, daß ſich die meiſten die

Mühe nicht mehr genommen haben, dieſel

bige weiter zu ſuchen und was etwander Mei

ſten ihre Gedancken dabey geweſen, iſt leich

ter zu vermuthen, als ſchriftlich zu melden.

Es kommt mir eben darum nicht frembd

vor, was gedachter deOVuierſagt:Daß daſelbſt

ſo viele vortreffliche Koſtbarkeiten verborgen,

und insbeſondere allerhand Sorten von denen

den beſten Minoralien, als Gold, Silber 2c,

denn
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denn vor das erſte zeigen ſich dieſe Länder be

reits von weiten ſehr bequeme dazu, eben

wiedie andern Länder allwo dergleichen Sor

tementen ebenermaſſen zu finden. Vor das

andere, ſo geht das Land durch alle Climata,

von dem wärmſten biß nach den kälteſten:

daß, wann man gleich nicht alles an einem

Ort ſolte finden, würdeman doch das meiſte

an andernGegenden davon entdecken, alldie

weilen die Beſchaffenheit des ganzen Landes

zu deren Erzeugung überaus bequem und ge

ſchickt iſt.

Worüber die unermeßliche Güte GOt

tes zu preiſen, welche denen Menſchen z Kin

dern ſchon ſo vielen Seegen beſchehret, noch

mehr aber in denen von ihme erſchaffenen

Gründen verborgen hält : Wenn ſich nur

dieſelben durch ein frommes und GOtt gefäl

liges Leben, deſſen wolten würdig machen.

Daß in den Südländern dreyerley Sor

ten von Menſchen ſeyn, als gelbe, ſchwarze

und weiſſe Menſchen,meldetWilhelmSchau

ten, daß er bey ſeiner Ankunft Südland

viele ſchwarze Menſchen hätte gefunden, uns

ter welchen ein ganz weißer war.

Hercera ſaget, daß die Oſt-Spitze oder

dasEnde von nova Guinea,bey einem gewiſſen

Revier madrea d'Diogenannt und weiters das

Land von weiſſen Menſchen bewohnet wird.

- Ich bezeuge ganzgewiß, allda nicht nur

allein weiſſe, gelbe und ſchwarzesº
-

gee

/
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geſehen zu haben, ſondern darneben auch ſol

che, welche auſſer denen gemelden Coleuren,

röthlich ausſahen, ohne Zweiffel durch die

Sonne verbrannt, ſonſten würde manmehr

weiſſe als ſchwarze Menſchen unterihnenge

ſehen haben, welches auch mit der Erzehlung

von de Quier wolübereinkommt, welcher fer

mer meldet: daß dieſe Menſchenin Südland

groſſe Heydenſeyn; welches leichtlich zu glau

hen, angeſehen dieſe Völcker beyandernNa

tionen vor unbekanyt gehalten werden, und

die Lehre von Chriſto allda noch nicht iſt ge

prediget, auch die Secte vonMahomet, wie

bey anderen Indianern, noch nicht einge

führet worden, ſo findet ſolches mehrern Glau

ben, wie aus den Abgöttern Paſch-Eyland

- deutlich zu ſehen. f

Ermeldeter Autor ſagt weiter, daß die

Völcker in den Südländern unter einan

in Partheyen vertheilet und keine gute

eunde untereinanderſeyen: ſolches iſt auch

ziemlich wahrſcheinlich: denn in Europa und

noch mehr andern Ländern findet man, daß

die Menſchen, da ſieÄ eines ge

ſinnet ſeyn ſolten, viel lieber um eine Hand

voll Land oder Erden willen, Krieg unter ſich

führen, ehe ſie andern mit guten Willenet

was davon woltenzukommen laſſen. Wilkelm

Schautten erzehlet, daßer einſtens auf einem

gewiſſen Eyland in der Süd-See geweſen, da

ihn die Einwohner erſuchten, ihnen gegen ih
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re Feinde beyzuſtehen und dieſelben zu vertrei

ben. Woraus leichtlich zu mercken, daß die

ſer Bericht mit des de Quiers Relation hierin

nen überein kommt. Weiter kam man aus

ihren gewöhnlichen Waffen,alsPfeilundBo

gen, ſchlieſſen, 2c. daß ſie dieſelbe gegen nie

"manden anders als ihre eigene Nation, die un

tereinander vertheilet,gebrauchen: denn ande

re Völckerhaben ſie wegen ihrer Entlegenheit

nicht zu erwarten. Ich habe auf den meh

riſten Inſuln erfahren, daß, ſobald einer hie

oder da an das Land gefahren, ſie uns mit

Picken, Pfeil und Bogen entgegengezogen,

wieſedann auch ſolche Waffen in ihren Fahr

zeugen mit ſich führeten.

Von denn Regiment der Völcker in den
Südländern meldet de Quier, daß es einer

Republic ähnlich ſeye. Deren nimmt nun

bey den ſteten Kriegen dieſer Nationen, ei

nebald zu, und die andere dagegen ab. Wie

aus dem unzweifelhafften Gezeugnüs des

-

Propheten Danielis zu erſehen, da er in dem

7. Cap. ſeiner Weiſſagung meldet: Es iſt

ihnen alle Zeit und Stunde beſtimmet /

wie lange ein jegliches währen ſolle. Und
dieſes bekräfftiget auch die würckliche Erfah

rung von dem Anfang, Wachsthum und

Untergang der 4.Monarchien,deren 3. bereits

ihre Endſchafft erreichet, die letzere aber,

mit dem Ende der Erden, auch ihr von GOtt

je und EndſchafftÄ
- MPILO.
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wird. Wie die dißfalls beſchriebene Profan

Hiſtorien mit mehren bezeugen können.

Indem es aber allbereits über 136. Jah

re iſt ſeit deme de Quierin dieſen Südländern

geweſen; ſo läſſet ſich gar leichtlich muthmaſ

ſen, daß ſich, bey den ſtetigen Kriegen dieſer

Nationen, auch vieles müſſe verändert haben,"

biß eine Nation die andere ſich unterwürfig

und zinsbar gemachet.

Die Regierung von Paſch - Eyland iſt

meines Erachtens, wiein der Heil. Schrifft

zu erſehen, nach der allerälteſten eingerichtet

geweſen, denn damals trug der älteſte die

Crone, oder den Regierungs-Stab ,inglei

chem auch die Verrichtung der Opffer, wie

bey Ruben , dem älteſten Sohn des Ertz

Vatters Jaeobs zu ſehen. Gleicher Ge

ſtalt auch bey verſchiedenen Americanern ſol

ches noch bißdieſe Stunde im Gebrauch iſt,

da man in einem kleinen und geringen Strich

Landes wol o. Könige hat, wol verſtanden,

aber ohne gewöhnliche Europäiſche Macht,

damemlich, von jedweder Haushaltung der

älteſte Herz und Souverain iſt. Dieſe Regie

rung währete nun ſo lange, biß ſich die

Spanier oder Portugieſen, oder andere

fremde Gäſte, von dieſen Nationen Meiſter

gemachet haben. . . *

Wilhelm Schautten erzehlet, daß er auf

der Inſul Horn von dem König und ſeinen

Edelen ſehr wo wäre empfangenwº
- - - - - - - Wºlf

v.
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welches ingleichen auch ein anderer Kö

Mig, von einer anderen Inſul, gethan; ſie

nahmen ihre Cronen, welche von allerhand

Federn gemachet waren, und ſetzten dieſelbe

einigen von denen die ihn begleitet hatten, auf

das Haupt- Woraus dann nicht undeutlich

zu bemercken, daß ſie ſehr ehrerbietig gegen

ihre Souverainen und Obrigkeiten ſeyn. Wie

mit mehrern zu erſehen, bey denen Befehlha

bern von denen Inſulen der Erquickungsund
Baumanns Eyländer.

De Quie ſagt weiter, daß die Einwoh

er von den Südländern Weber-Tawenha

em, und daß ſie können ſeidene Stoffen ma

chen Abel Tasmann in ſeiner Reiß-Beſchrei

bungvon den Südländern, die er Ä. 646 für

die Qſt - Indiſche Compagnie gethan, erzeh

let, daß er ein Fahrzeug geſehen, in welchen

Menſchen geweſen, welche Kleider trugen,

nach Art und Geſtalt desChineſer Pappiers,

welches in der That eine Artvon Seiden iſt.

Auf der Oſter - Inſul und der Inſul Er

quickung waren die Einwohner mit rothen

und weiſſen Decken bekleidet, welche beyde

ren Fühlung wie Seide anzugreiffen gewe

ſen; welches auch de Quier bekräfftiger.“

Wenn gemeldter deQuier von den Lebens,

Mittelnder Einwohner in den Südländern -

Meldungthut, ſo ſagt derſelbige: daß er

(..
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da von Rind-Vieh, Schweinen, Böcken,

Hühnern c. eine ſo groſſe Menge gefunden,

daß davon das Land nicht nur allein genug

vor ſich ſelbſten hatte, ſondern auch andere

Nationen damit ſpeiſen und erhalten könne.

Wie auch Wilhelm Schoutten meldet, daß .

er auf der InſulHorn verſchiedene Schwei

me bekommen.

Abel Tasmann erzehlet / daß er ebenfalls

von gedachtem Lande Schweine undHühner

bekommen;

Savengra ſagt, daß er auf den Salo

mons - Inſuln. einen reichen Uberfluß von

Schweinen, Hühnern und andern Lebens

Mitteln gefunden.

Auf der Oſter-Inſulfun
den

wir inglei

chen einen Uberflußvon Hühnern, auch ſahen

wir aufandern Inſuln allerhand Sorten von

Zierathen aus Schweins - Zähnen gemacht,

welches ſie zum Schmuck an ihrem Leibe tru

gen; auch gaben ſie uns ſattſam zu erkennen,

daß allda ein Uberfluß von Schweinen und

andern Vieh ſeyn müſſe. So daß mandem

Herºn de Quier gar wol Glauben kan bey

meſſen, wenn er ſaget: Daß dieſes Südland

reichlich mit Lebens-Mitteln verſehenſey.

Auch ſeynd die Einwohner nicht mager

von Fleiſch, ſondern ſehr ſtarckvon Gliedern,

wol gemacht, groß von Statur e. welches

ſich leicht preſümiren läſſet, weil ſie"
- N

/
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chen geſegneten Vorrath,keinen Hungernoch

Kummer leidendörffen. -

Er ſagt weiter, daß ſie ihr Brod, aus

dreyerley Sorten von Wurzeln bereiten,

welcheswol ſchmecket, auch nahrzund dauer

hafft ſey, wirhaben auf verſchiedenen Inſus

len mancherley Sorten von Wurzeln bekom

men, auch ſolche gegeſſen: deren einige nicht

ungleich den rothen Rüben in Europa, ſo

wol was die Größe, als was die Coleur der

ſelben betrifft; dieſe ſind ſehr angenehm von

Geſchmack und überausnahrhafft, ob ſie aber

ihr Brod davon machen, weiß ich ſo eigent

lich nicht. Auſſerdemſelbenhabe ich da auch

eine Art von Erd- Aepffeln gegeſſen, welche

natürlich ſchmeckten, als die hier zu Land

Ä* Klöſſe von Waſſer und Mehl

emacht. -

9 De Quier meldet auch, daß in den Süd

land allerhand Sortenvon Gewächſenzufin

den, als Kräuter undZucker-Rieth2c.

Das Zucker- Rieth wird wol auf allen

Ländernwachſen, da es was warm iſt: Die

Einwohner brachten es uns, und zwar in

ſo groſſer Menge , daß wir ſie da

mit wieder zurück ſandten. Wirfanden all

da auch vielerley Sorten von grünen Kräu

tern, nebſt überaus ſchönen Jesmin- Blu

men c. verſchiedene Baum-Gewächſe, auch

Cocos-Nüſſe, Piſſang oder Feigen, Gra

– - J - - - Mats

f



130 Reiſe durch die Südländer

nat-Aepffel und mehr andere uns unbekannte

Früchte. De Quier ſagt weiter, daß ſie von

Ä Flöten und Trommeln können ma

(l.

Abel Tasmann meldet, daß er in der

Mörders Boog oder Haven einen groſſen

Schallhörete, von einem Horn, welches ſie

daſelbſt zu dem Ende hören lieſſen, daß bey

entſtehender Feindes-Gefahr die Nation ſolte

zuſammenkommen und ſich denſelben wieder

ſetzen.

Schouten erzehlet, daß auf der Inſul

Horn die zwey Könige, wie oben gedacht,

auf Flöten lieſſen vor ſich ſpielen, wornach

die andern danzeten und E

Daß dieſe Einwohner von den Südländern

in der That Liebhaber von dem Dantzen ſeyn,

ja, daß ſie auch Muſicaliſche Inſtrumenteha

ben vermittelſt deren ſie ſich frölich machen;

ſolches habe ich wiebereits erwähnetworden

von einem geſehen, welcherbey uns ansSchi

kam, mit einem kleinen Fahrzeug, dennnach

dem wir denſelben auf das beſte zu eſſen und

zu trincken gegeben hatten, machten unſere

Muſicanten eine Muſic, ſo bald er nun das

hörete, fienger an zu danzen und zuhüpffen:

woraus man ſieher, daß ſie auch dergleichen

Ä Inſtrumenten haben müſſen,

um ſich manchmalen luſtig zu machen: esſeyen

dieſelbigen entweder Flöten oderº
. gle!

- -

luſtig machten.
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gleich als man von andern Indianern ge

wohnt iſt. -

De Quier ſpricht auch von ihrem Haus

raht und ſagt, derſelbe beſtehe aus Töpffen

von Erden gemacht.

Auf dem Paſch-Eyland kochten und bra

teten die Einwohner ihre Hühner und Wur

zeln in erdenen Töpffen und brachten ſie uns

zU elen.

eiter ſagt de Quier, daß die Einwoh

ner von den Südländern wol zugerichtete

Schiffe haben, umvon einer Inſulnach der

andern zu fahren. Wirhaben eben derglei

chen mit eigenen Augen geſehen, und iſt das

Vorgeben des Herºn de Quierinder Wahr

het gegründet.

Wilhelm Schouten meldet auch unter an

dern, daß er unweitder Salomons - Inſuln

bey die 1oo.Meilen in ſchlecht Waſſer geſee

gelt,und daſelbſt ein Fahrzeug anſichtig wor

den,welches, ſobald es ihnerblicket, ihm zu

entlauffen ſuchte; allein nachdem ſie Feuer

darauf gegeben und einige darauf bleßirt,

auch etliche todt geſchoſſen, ſind die übrigen

in das Waſſer geſprungen. Siefanden in

dem Fahrzeug Weiber und Kinder, nebſt ei

nigen Hühnern, zu Lebens-Mitteln. . Diß

Fahrzeug warungefehr, wie eine Javaniſche

Petit-Gallion zugetackelt iſt. -

Wirhaben auch auf einigen Inſulen Sei

ken gefunden, eben ſo, alswenn ſie in Holland

J 2 gemacht

--
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gemachtwordenwären; welches ſeinem Faden

nach dem Hanfin Europanicht ungleich iſt;je

doch iſt es beſſer, als dasIndiſche oderJava

miſche Seilenwerck.

De Quier ſagt weiter, von einem ſehr

ſchönen Haven und wo er das Land am be
juemſten gefunden, anzuänden, memlich auf

j Grad Latitud... Dieſen Haven oder

Reviernenneter Philipps, welcher 2o. Mei

lenins Land gehe, allwo es ſehr gut und bes,

quem für die Schiffe, daſelbſt ſicher zu lie

eM.

g Hernandus Gallego ſeegelte von Nova Gui

nea nach der Straſſe Magellanus, und verfiele

mit einen Weſt-Wind, unter das Südland,

welcher es vor ein gebrochen Land anſahe.

Äbel Tamann hat daeine gute Rhede und

Einlauff gefunden:

Willelm Schoutteningleichen Herera ſpricht

von vieléHävenu.Revieren;Dampierwarauch

ganztieff im Einlauff von einem gewiſſen Rº

jerim Lande, ſo, daß er muthmaſſete, daß

dieſer Einlauff durch das ganze Land gehen

ſolte. Wir haben geſehen groſſe Einläuffe

und Brüche, von dem Lande, worauf man

ſchlieſſen kunte, daß da gute Häven für die

Schiffeſeyn müſſen. Weiter kaumanauch

urtheſen, daßman indem Süd-Ländern al

es dasjenige finden kan, was man in Ame

rica findet: Dannwie man ehedem nicht Ä
- -

-- ---
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ſen können, was America vor groſſe Schä

ze verborgen träget, als biß man ſolche ent-s

-decket; ebenſokanman auch von denSüd

Ländern ſchlieſſen, daß derſelben verborgene

Schätze nicht eher bekannt werden, als biß

man ſolche unterſuchet. Denn ſo reichlich

GOtt das America geſegnet, eben ſo reich

kam er auch die Südländer geſegnet haben.

Es ſeye dann, daß jemand glauben wolle,

der Höchſte habe bey ſeiner allweiſen Schöpf

fungen und andere Länder mit ſeinem See

genübergangen. Welcheszu ſagen, oderzu

gedencken, mehr einer Verwegenheit, als

nachdemcklicher Klugheit, ähnlich ſeyn würde.

Chriſtoph Columbus wuſte eben nicht

feſt und gewiß, daß es Länder in den Geº

genden gäbe, wohin er zu ſegeln im Begriff

war , noch weniger aber wuſte er der unbe

kannten Länder Beſchaffenheit. Jedoch

praeſumirteer, es müſten gleichwolLänder das

ſelbſt ſeyn, welchen die Fruchtbarkeit keines

wegesermangelnwürde dieweilenderWind

davon herkäme. Ich glaube ganz gewiß,

daß wenn jemand heut zu Tage dergleichen

Vorſtellung thäte, denſelben die ganze Welt

verlachen, oder ihn wenigſtens für einen

wahnwitzigen Menſchen halten würde, der,

wie manſagt, die Linie paſſiret wäre: Noch

vielweniger aber würde ſich einige Potenz

die Koſten machen, und einige Schiffe des

wegen ausrüſten. Gleichwol hat es da

J 3 mals



134 Reiſe durch die Südländer

mals Spanien damit gewaget, und eine ſol

chereiche Erndedadurch eingebracht welches

dieſes groſſe Reich, biß an das Ende der

Welt, wird glückſelig machen.

Jedoch würde Columbus billig zu bekla

gen geweſen ſeyn, wenn er bey ſeiner erſten

Reiſe keine beſſere Länder entdecket hätte, als

bey ſeiner zweyten Ausfahrt : Denn ob er

woldas andermal mit einer ganzen Eſcadre

unter Seegelgieng; woltees ihme doch nicht

nach Wunſch und Verlangen damit fügen:

Sintemal er lauter ſolche Länder antraf, in

welchen Drachen, ungeheure Schlangen,

Und ſehr giftige Thiere häufig zu ſehen wa

ren, vor denen ſich faſt kein Menſch auf das

Land getauet, ſo daßmanvondieſen Gegenden

eben das ſagen könte, was man von dem

verfluchten Babelſaget: Sie ſeye eineBe

hauſung der Teuffe worden. Columbus

ſaheÄ daſelbſt düſter - groſſe Rieſen, ſo

männlich - als weiblichen Geſchlechtes, vor

welchen man ſich des Lebens ſchwerlich

würde geſichert haben. Auf ſolche Art

# man von dem höchſt - geſegneten

erica damals ſo übel geſprochen haben,

als man heutiges Tages von denen Südlän

dern redet: unerachtet, bey einer genauern

Unterſuchung dergleichen Vorwürfe, durch

die ſchöne Fruchtbarkeit dieſer ſchöner Län

der bald würden zu ſchandengemacht wer

Den,

- - - Es
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Es gieng faſt eben ſo mit Chriſtoffel Co

lumbo, wiederſelbe ſich vorgenommen,Weſt

Indien zu entdecken. Er ſtellte die Sache

erſtlich der Republic von Genua, als ſeinem

werthen Vatterlande vor, dieſe wieſe ihn

aber am erſten ab, und wolke in keine Wei

ſe noch Wege ſich damit einlaſſen. Er gieng

weiter nach Portugal, Spanien und Ens

geland, um daſelbſt ſeine Dienſte zu offeriren;

aber auch dieſe wieſen ihn ab, und ſo zu re

den ein Königlicher Hof an den andern, und

hielten ihn vor einen Mann, welcher ſeiner

Sinnen beraubet. Er kam noch vor das

zweitemal zu dem König von Portugal, der das

mahlen alle Mathematiſche, Aſtronomiſche

und Aſtrologiſche Liebhaber zuſammen,

beruffen, und über des Columbi Vor

ſtellung gründlich deliberiren ließ: zu welchen

noch kamen die erfahrenſte See Capitains,

und Steuerleute; aber alle dieſe blieſengleich

ſaminein Horn und berichteten den König,

daß des Columbi beſchehene Vorſtellung in

keiner gründlichen Warheit, ſondern in ei

ner bloſſen Phantaſie beſtünde, und mithin

alle deswegenÄ Unkoſten umſonſt

und vergeblich ſeyn würden. er -

Nach ſo viel vergeblicher Mühe und

ſchwehrer Arbeit, welche auſſer den da

bey verknüpfften, Beſchimpfungen und

Spott, anderen den Muth gänzlich ſolten

benommen haben, ſo wagete es Colum
J4 bus
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bus gleichwol noch zum zweytenmahlbey dem

König von Spanien, welcher ſeine Vorſtel

lung endlich annahm, und mit ihm wegen

ſeines Vorbehalts überein gekommen: Al

leine der gröſte Fehler hierbey war, daß der

König von Spanien damalen kein Geld in

der Caſſa hatte, wegen der ſchwehren Krie

ge, welche dieſe Crone zur ſelbigen Zeit ge

führet hatte: Damit nun alſo die ganzeSa

che, darum nicht hinterbleiben, noch ins

Stecken gerathen möge, erbote ſich Luigi Pe

nez de S. Angelo ſieben zehen tauſend Duca

ten vorzuſchieſſen, um einige Schiffe auszu

rüſten, mit welchen dann Columbus in die

See gegangen; Nach einigen Monaten kam

es zum Vorſchein, wie blind die meiſte Men

ſchen in verſchiedenen Sachen ſeyn, und wie

bald ſie ein vermeſſenes Urtheil über ſehr

wichtige Dinge fällen.

Der Capitain Dequier, welcher ſich ſovie

le Mühe gegeben hatte, das Südland zu

entdecken, war 14 Monat an dem Spani

ſchen Hof, und ſuchte bey dem König in ſehr

vielen Memorialien an, daßſelbiger geruhen

möchte, das groſſe Südland in Beſitz zu neh

men: alleine, wie klar und offenbahr auch

ſeine Vorſtellungenwaren, und wie ſchöner

bewieſen und dargethan, was für ein groſer

*.Ä Vortheil Spanien darauszuwach

ſen könte; hat er damit doch nichtes ausge

richtet, wie bereits bekannt. Ich glaube, es

/ Nag
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mag ſich eben damalcnken Luigi Perez d St.

Angelo gefunden haben, wie zu den Zeiten

Columbi, der eine anſehnliche Summo Gel

des darzu hergeſchoſſen hätte; darum alſo die

Sache ins Stecken gerathen. Doch kan es

auch wohl ſeyn, daß die Spaniſche Cammer

damalen durch die ſchweren Kriege ebenfalls

wieder ſehr erſchöpfftware, und ſo verblieb es

alſo damit, bis endlich Dequier darüber ge

ſtorben, und die ganze Sache beyden Spa

niern in Vergeſſenheit gerathen. Daß nun

dieſes Land für denen Spaniern in Ruhege

blieben, war würcklich ein groſſes Glück vor

die arme Südländer: Denn es iſt bekannt,

daß dieSpanier eine ganz unerſättlicheGold

Begierde haben, weswegen ſie auch die neuen

Länder ſo kahlvon den Einwohnern machen,

daß ſie Sclaven aus anderen Ländern haben
holen müſſen, denn ſonſten hätten ſie ſelber an

Proviant Mangel gelitten, und ihre Gold

undSilber-Minen würden dadurch zuGrun

de gerichtet worden ſeyn. Ichglaube indeſ

ſen ganz gewiß, daß wann indeſſen eine an

dere Nation die gute Gelegenheit vor die

Hand nähme, und ſich gegen denen Küſten

von Chili, Peru, Mexico 2c. niederlieſſe,

- ſolten ſie von ſelbigen Inſuln ſehr groſſen Nu

zen ziehen. So gienges eben nach der Hand

mit denen Portugieſen: Denn Columbushat

te die neue Welt kaum entdecker, ſo war Por

tugal mit Haß und Neid gegen Spanien er

J füllt,
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füllt, ohne zu unterſuchen, ob dieſe Benei

dung gerecht oder ungerecht geweſen. Die

Spanier, welche die erſte Entdeckung dieſer

Länder gethan, haben zwar das beſte davon

genoſſen, gleichwol ſind deswegen dieſe bee

den mächtige See- Puiſſancen einander ge

raume Zeit in denen Haaren gelegen, biß

Portugal den Weg nach Weſt-Indien und

nach denen Moluckiſchen Inſuln gebahnet.

Alleine weilen Pabſt Alexander denen Spa

niern die ganze neue Welt zugeſprochen, wol

ten ſie auch die neue PortugieſiſcheConqueten

behaupten; wie ſie dann feſte Verſicherungs

Patente darüber ausgewürcket, welche ſie

in denen neu - entdeckten Ländern öffentlich

angeſchlagen, zur ehender Submiſſion derer

Indianiſchen Könige: Allein der Königvon

Calicut proteſtirte ſehr heftig darwieder, des

me ungeachtet, er doch den Handel frey laſ

ſen muſte. Und es ſchien auch, daß Engel

land, Holland und Franckreich nicht wolda

mit zufrieden geweſen, indeme, ſobald die

ſer Pabſt die Augen geſchloſſen, ſogleich we

gen bemeldter Austheilung, eine groſſe Ver

änderung vorgenommen worden, wie mehr

als zu bekannt iſt. Geſetzt aber, Südland

wäre ſo groß, daß alle die Länder oder Land

Striche gleich gut wären, ſo würde die Eu

ropäiſche Nation, welche ſich einmal deſſen

bemeiſtert, ſchwerlicheine andere daſelbſtdul

den, ſo wenig ſolches die Franzoſenzu er
2 ,



da, die Engelländer in Virginien, die Por

tugieſen in Braſilien, noch die Holländer in

denen Moluckiſchen Inſuln zugeben und ge“

ſtatten würden es wäre dann, daß ſie durch

Gewalt der Waffen dazu gezwungen wür

den. So dann daher ein gefährlicher Krieg

entſtehen ſolte, ſo überlaß ich die Entſcheidung

deren Urſache, einem jeden vernünftigen

Menſchen, ob er denſelben gerecht oder uns

gerecht nennen würde...

Was nun die Holländer und Engellän

der belanget 1 ſo ſind dieſelbe bey ihrer An

kunfft in den Südländern mehrentheils am

Strande geblieben, und alſo nur auf eine

kleine Diſtanz am Lande geweſen; auch meh

rentheils an ſchlechte , ſandige, flippige und

mit wilden Geſträuche durchflochtenen

Büſche, oder ſogenannte Krüppel - Büſche,

gekommen: aber ſich weiter Landwärts hinein

zu begeben, haben ſie keine genugſame Macht

gehabt, ſintemal ſie von der Menge derwil

den Einwohner leichtlich hätten können todt

geſchlagen werden. Darneben hats ihnen

auch an guter Proviſion gemangelt,die meiſten

Leute ſind von ihnen kranck worden, oderwol

gar geſtorben, wie es uns gegangen. Wel

che Klagen nicht alleine die Holländer und

Engeländer führen;ſondern auch Dequier muß

ſelbſten geſtehen, daß er nicht hätte alleskön

nen ſo unternehmen, wie er wol gerne gewolt

hätte, ſimtemales ihme anvielen sºg.
- (2
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Sachen, vor allen aber an der edlen Geſund*

heit gemangelt. Auſſer dieſom thut auch der

Zwieſpalt und Uneinigkeit unter denen Bes

fehlshabern ein merckliches mit darzu, daßſol

che Deſſeins nicht zu ihren erwünſchten Zweck

gelangen; ſodaß dergleichen Reiſen oder Fahr

ten von einer ganz andern Natur und Bez

ſchaffenheit ſeyn, als andere bereits bekann

te und gewöhnliche. "-

So haben ſich mehrmalen auch ander

Schwierigkeiten geäuſſert, welche offtman

che ſchöne Entdeckung verhindert; als wenn

man keine weitere Ordre hat, und man von

einem dabey zugeſtoſſenen Unglück ſchwehre

Rechenſchaft geben müſte. Da muß man

ſich gemeiniglich an die alte Inſtruêtiones bin

den, wenn es heiſet: Folge Ordre und thue

qvadt. Siehe alſo hier die Urſache, warum

das vortreffliche Land, biß auf den heutigen

Tag Terra Auſtralis Incognita betitult wird.

Zu geſchweigen der verkehrten Projeen und .

Concepten, welche die meiſten davon gefaſ

ſet und ohne Grund ſolche Sachen aufgege

ben, die niemahl einige Frucht bringen kön

nen, wie es ſattſam am Tage lieget. Hin

gegen ſolcher Schaden einen andern abſchre

cket, und aufslezte vor das elendeſte Land aus

geruffen wird, da doch faſt niemandnochbiß

dato die Warheit davon ſagen kan. Urſa

che, weilen es niemand von inwendig geſehen

und am Strande wird es ſicherlich nicht lie

9ell,
.
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gen ja, auf unbrauchbaren Ländern kön

nen keine Thiere , vielweniger Menſchen, le

ben?c. Daß es aber ein mächtig groß Land iſt,

ſolches findet man nicht allein von Dequier

beſchrieben, ſondern der geneigte Leſer wen

de ſich nur nach den andern Reiſigers, wel.
che an dem Südlandgeweſen, oder estheils

geſehen haben.

Die XV. Abtheilung,
Innhalt.

l. GehenN.W. nach Nova Brit

tannia, und Nova Guinea.

II. Entdecken auf 12 Grad 3.

Inſulen,hoch von Geſtalt.

§Ä verlieſſen wir alſo die Inſul

von der Erquickung, und ſtelten un

ſerm Cours N. W. um nach der Höhe

von Nova Britannia zu ſchiffen.

Desdritten Tages hatten wir 12. Grad

Süder-Breite und 29o Longitud. und ent

deckten auf einmal 3. Jnſulen, welche ſehr

luſtig anzuſehen waren von Bäumen, Kräu

tern und andern Gewächſen : Die Einwoh

ner kamen uns in unſernSchifen entgegen,zeig

ten uns Fiſche, Cocos Nüſſe, Piſſang und
mehr andere niedliche Früchte: wir tauſch

- . . - - - - Tél
- -
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ten gegen allerhand Kleinigkeiten, alles, was

ſie hatten. Am Strande ſtunden die Ein

wohner bey tauſenden, die Pfeil und Bogen

führten;wir ſahen auch ein Fahrzeug, worin

ſich ein Mann befand, der wol unſerer Mei

nung nach, der Herr des Landes maggewe

# ſeyn; nebſt vielen andern Fahrzeugen mehr,

owol zur rechter als lincker Seiten: auch ei“

nige derſelben vor und theils derſelben hinten.

Er hatte ein junges Frauenzimmer bey ſich

ſitzen, die ganz weiß war, auch waren die

Einwohner mehrentheils weiß. Ich fand

faſt keinen Unterſchied zwiſchen uns und unſe

rer Europäiſchen Nation, als daß der eine

wasröther, und der andere was bräuner, vo

der Sonnverbrannt war. Sie ſchienen red

liche Leute zu ſeyn, freundlich im Sprechen

und artig in ihrem Umgang; ſo, daß man

ar kein wildes Weſen an ihnen verſpühren

unte: auch waren ſie nicht bemahlet, wie die

andere, die wir vorhin geſehen hatten. Ihr

halber Leibwar theils mit künſtlich gemach

ten Seiden Baſt, als wie mit langen Fran

tzen bedeckt oder dekleidet. IhreHäupterwaré

bedeckt mit feinen Stroh - Hüten, vor der

itze der Sonnen; um den Hals hatten ſie

ränze, von allerhand Sorten von Blumen,

welche ſehr lieblich rochen. Das Land prae

ſentrte ſich von allen Seiten ſehr wol; ſewol

vonBergen als Thälern: es ſchiene hier eben

falls, als wenn eine jede Haushaltung vor

ſich
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ſich wäre; dieweil die Länder, ſo viel man

ſehen könte, abgetheilet waren, nachder Art

des Oſterlandes. Diß waren die hübſche

ſten und allerartigſten Menſchen, welche ich

noch in der ganzen Süd - See geſehen, die

uns ſehr angenehm in ihrem Umgang ſchie

nen: Denn bey unſerer Ankunft waren ſie

dermaſſen mit uns zufrieden, als wennGöt

terbeyihnen angekommen wären; alleinebey

unſerm Abſchied ſtellten ſie ſich ſehr betrübt.

Ein Theil von uns wäre hier gerne einen

Monatliegengeblieben, umuns zu erfriſchen,

und GOtt weiß, daß wir hier hätten alle

unſere Krancke können wieder im guten

Stande bringen. Es war auch hier ſchöner

Ancker-Grund, wir lagen auf 15. biß 2o.

Klaffter zu Ancker; alleine, da war ihnen

bange, daß etwan der Moſon würde ver

laufen, und ſie ihre Reiſe nicht füglich na

cher Indien dürfften fortſetzen können, wel

ches leider!GOtterbarms, dennoch ſchlecht,

ja gar zu ſchlecht, ausgefallen;denn die Reiſe

gieng vor ſich einigeMonate ehe der Oft Me

ſon ſeinen Anfang nimmt. Alleine dieſe uns

nöthige Vorſichtigkeit hat uns nicht allein

alle Reichthümer des Landes verborgen; ſon

dern eswurde auch unſer Volck ſelbſten durch

das viele Sterben deßelben dergeſtalt ge

ſchwächet, daß wir einmal ſchon reſolvirten,

das eine Schiff zu verbrennen 1 um nur

- PE
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viel Volck zu haben vermittelſt deſſen man

ein Schiff regieren könte.

Hieraus kanmanſehen,was hier das Süd

Land verborgen gehalten. Die Inſuln hat

ten theils Io. I . à 2o. Meilen in ihrenUm

kreis/ wir nennten ſie Baumanns-Land, mach

demSchiffs-Capitain von Tienhoven, weil

er es zu erſt geſehen hatte. Wir zogen un

ſere Ancker auf, und ſtelleten unſerm Cours

wie vor N. W. ſahen auf des andern Tages

z. Inſuln,von welchen ſie praeſumirten, daß

das eine das Cocos, und das andere das Ver

räthers-Eylande ſeyn müſten, die Wylhelm

Schouten entdecket: Capitain Baumannwok

te gerne allda anländen; alleine die Unſrigen

wolten nicht. Das Cocos-Eyland ſchienun

gemein hoch, ungefehr 8. Meilengroß / ode

etwas mehr, wir waren weit davon.Das Ver

räthers Eyland, wenn dieſes es anders ge

weſen, iſt niedrig; Es ſcheint daſſelbe rothe

Erde zu haben, ohne Bäume, und erſtreck

te ſich nach unſerm Augen - Maas, auf 11:

Grad Süder-Breite. Wir entdeckten hie

rauf 2. Inſulen von ungemeiner Gröſſe, all

wo einige gerne wären an das Land gegan

gen; alleine, um die Reiſedeſto eher undmehr

zu beſchleunigen, gab man vor, daß wenn

uns hier einige Mannſchafft ſolte todtgeſchla

gen werden, wir alsdenn nicht mehr ſtarck

genug ſeyn würden, unſere Schiffe zu regie

ren. Fuhren alſo längs dem Lande hin, oh
mean
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me anzugehen: ſie nennten die eine Inſul

Tienhoven, nach dem Schiff von Capitain

Baumann, das andere aber Gröningen,

nach einer Stadt in Friesland. Ob nun

Gröningen nicht das veſte Südland gewe

ſen, will hie nicht ausmachen. ... Die Inſul

Tienhoven war ſehr groß, ſchön grün von

Ferne, mit Bäumen beſetzt, mittelmäſſig an

der Höhe-: Wir ſeegelten da einen ganzen

Tag neben hin, ohne Anfang oder Ende zu

ſehen. Jedoch ſtreckte ſich ſelbige nach der

Jnſul Gröningen miteinen Bogen; ſo, daß

es wol ſeyn könte, daß diß Land aneinander

hienge, und eine Spitze oder Veſteder Ter

rae auſtralis wäre. Doch es liegen hier In

ſuln die bey 1 o.und mehr Meilengres, auch

elbſten das Land von Dequier ſoll eine Inſul

von einigen hundert Meilen grosſeyn; wel

ches durch kleine Durchzüge geſchieden, wei

len das Land nur als gebrochen bekannt ge

macht worden: wiewolauch NovaGuineavor

dieſen nur ihrer vielen vor Inſulen bekannt

geweſealleine nachdem hat Wilhelm Schout

ten ſolches für feſt Lande bekannt gemacht;

aber Dampier hat doch einen kleinen Durchs

gang zwiſchen Nova Guinea und Nova Brit

tannia gefunden: es wieder zur Inſul gemacht.

Wir blieben bey unſeren vorigen Cours

unter der guten Hoffnung, daß wir in kur

zen NovaBrittannia und Nova Guinea entge

gen kommen würden; alleine wir brachten
- " * K viele

&
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viele Tage zu, ehe und bevor wir es geſehen:

wodurch wir ſehr an der Mannſchafft ge

ſchwächt wurden: Denn faſt kein einziger

Tag vergieng, an dem nicht Leute ſturben

oder auf des Kranck - Bett fielen; ſo, da

das Sterben dermaſſen überhand nahm, daß

wir zu Zeiten des Tages über Y. Todte ge

habt, welches uns auch insgeſamt dem Muth

nahm, daß wir beſorgten,nimmermehrwie

der an das Land zu kommen, weil wir uns

ſere Schiffe faſt nicht mehr regieren kunten,

und wir uns dahero ſchon wiederum reſolvi

reten, von beyden Schiffen auf eines zu tret

ten, und das andere zu verbrennen, wiebe

reits oben gedacht worden. Alleine, da war

ihnen wieder bange: wann wir das Schiff

ſolten in dieſem unbekannten Fahr- Waſſer

verliehren, und daſſelbe ſo möchte gerettet

werden, wo man dennoch zu Chriſten kom

menwürde? Ward alſo dieſer Entſchluß noch

auf eine Zeit ausgeſtellet; man erwog auch,

daß wenn man etwan von ungefehr, oder

durch Sturm, ein Schiff verliehren ſolten,

ſo hätten wir ſolcher Geſtalt doch noch eines

in Reſerve. Was für ein elender Zuſtand

damals in unſern Schiffen geweſen, kam man

mit keiner Feder vollkommen beſchreiben:

GOtt weiß es am beſten, welcher jedoch auf

die letzte noch einige wenige überbleiben laſ

ſen, ſeine groſſe Wunder bekanntzumachen.

Es roch in denen Schiffen alles nach Tod

-



Und um die Welt. 147

ten und krancken Menſchen, von welchem

Geruch man alleine muſte kranck werden, und

rvar ein dermaſſen erbärmlichesGeſchreyund

Geheul unter denen kranck-liegenden Leuten,

daß es einen Stein in der Erde hätte erbar

menmögen: Denn einige waren ſo mager und

ausgehuzelt, von dem Scharbock, als wenn

man den Tod ſelbſt mit ſeinen Rippen und

Knochen abgemahlt ſiehet; Dieſe Leute gien

gen aus, wie ein Licht: Andere aber wurs

den ganz dick undaufgeblaſen, dieſelbenfen

gen vor ihrem Ende, mehrentheils anzura

ſen. Einige hatten die rothe Ruhr , aber

es gieng von ihnen nichts als Blut, aber 2.

biß 3. Tage vor ihrem Sterben, gieng an

ſtatt des Bluts, ein garſtiger Wj wie

ein grauer Schwefel von ihnen, ſobald ſich

dieſes zeigete, war es mit ihnen in kurzenge

than. Andere waren ganz von Scharbock

zuſammen gezogen, ſo, daß ſie anſtatt aufden

Füſſen zugehen, ſie ſich mit den Händen,o
der auf den Hinderſten forthelffen müſſen.

Auch waren Leute die bey dieſen Zufall wohl

mitſchwehren Gemüths-undSeelen Kranck

heiten beladen geweſen: Denn es war ein

Menoniſt unter denen Krancken, welcher vier

ganzer Tagegeſchrien: ich willgetauffe ſeyn,

er war ungefehr 25. Jahr alt. Wie man

dieſesdem Schiff-Capitain geſager, ſo ſprach

er: Daß er ſich am Lande hätte müſſen

tauffen laſſen, und gebrauchte ſich dabey

- K 2 dieſer
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/

dieſer Expreſſion: Wir haben hier keine

Pfaffen. Endlich iſt dieſer Menſch nach vie

len Vertröſtungen im Glauben dahin gefah

ren. GOtt der Herzen und Nieren prüfet,

läſt es nicht auf die äuſerlichen Ceremonien

ankommen, ſondern ſpricht vielmehr: dein

Glaube hat dir geholffen, gehe hin im

Hrieden! Zweifele alſo nicht, daß der liebe

GOttihn in ſeiner Anfechtung wird geſtärckt

haben. Zwey andere dem Römiſch-Catho

liſchen Glauben zugethan, einer aus See

land, und der andere aus Franckreich gebür

tig, waren auch in einer groſſen Seelen Angſt:
Denn ſie ſich nicht allein täglich lieſen vor

beten; ſondern gaben ihr weniges Geld an

ihre vertrauteſten Freunde, um davor in Hol

land Seelen - Meſen leſen zu laſſen,

zu Ehren des Heil. Antoni von Padua, und

nach dieſem ſeynd ſie auch in Friede dahin ge

fahren. Andere wolten von GOtt und ſei

nem Wort nichts wiſſen; ja, kurz geſagt, es

war ein Zuſtand der gar nicht zu beſchreiben

Jch habe Leute ſehen ſterben, die 24.

age weder gegeſſen noch getruncken hatten:

mit einigen ſprach man verſtändig und wohl, -

und wann ſozuredendas Wort noch faſt auf

der Zungen lag/ waren ſie ſchon hin ohne ei

mige Bewegung. Alle dieſe Kranckheiten

ſind aus nichts anders entſtanden als aus den

alten verdorbenen hart geſalzenen Speiſen,

und aus dem ſchlechten Waſſer, wº
- - M

*
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das Blut verdicket worden, und ohne Cir

culation geblieben; ſo, daß ſich endlich der

Scharbock, mit vielen anderen Zufällen, als

rothen und grauen Durchfall, geäuſert. Die

Länge träget die Laſt, es iſt auch kein ande

res Mittel dafür, als friſche Speiſen, ſowol

von Fleiſch als grünen Kräuter Früchten,

Kohlrüben 2c. Die Medicamenten mögen das

Leben zwar in etwas erlängern und aufhals

ten: wenn es aber etwas zu lange damit an

hält,ſo nimt der Scharbocküberhand, und iſt

einGifft derMedicamenten;und ſo iſt kein Rete

tensmehr da;ſondern es heiſt: Menſch du muſt

ſterben. Diejenigen, welche vor ganz ge

ſund ſolten paſſiren, als ich und meinesglei

chen, waren ſowol entkräfftet und ſchwach,

als die kranck darnieder Än : auch hatte

ein jedweder den Scharbock. MeineZähne

waren mir faſt vom Fleiſch loß im Munde,

und das Zahn- Fleiſch ſchier eines Fingers

dick überwachſen, dabey hatten wir auf den

Armen, Leibe und Beinen, Knöchelgens faſt

etwas gröſſer, wie eine Haſel, Nuß: Die

waren von Coleur, roth, gelb, grün und

blau : ſo, daß man leicht daraus erachten

kan , wie es um die Geſunden müſſe geſtam

den haben. Der Ober- Chirurgus, welcher

mein Landsmann war, ſagte einsmalen, zu

meiner gröſten Beſtürzung zu mir: Kommt

mit Landsmann! „wir, die wir noch gehen,

und ſtehen können, wollen das Beſte aus der.

- K 3 Medi
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Medicament-Küſten nehmen damit wir dies,

ſen armen Leuten noch einige Handreichung,

hºn können: Allein was meinet ihr wohl,
wer uns aufwarten und einige Handreiz,

chung thun ſoll ? Denn es mit uns auch,

nicht lange mehr währen kan: Denn,

ob wir ſchon gehen und ſtehen; ſo iſt es bey,

nſern ausgemergelten Kräfften, mit uns,

in ſo viel Tagen gethan, als dieſe Mona
ke gelegen,. Darauf ſagte ich: Es wird

doch noch wohl der eine oder derÄ ſo

kräfftig ſeyn, daßer uns einen Trunck Waſ

ſers reichen wird? Ja, gab er zur Antwort:

Die Hunde und Katzen werden uns noch

auffreſſen. Hie kam man leichlich geden

ºken, wie mir zu Muthe geweſen. Endlich

ſahe GOtt mit erbarmenden Herzen in un

ſer unbeſchreibliches Elend / und brachte

unsſoweit, daß wir zu unſerm gröſten Troſt

die Küſte von Nova Britannjör Augen ſa

en, und durch deren Erblickung unſere

Freude ganz unbeſchreiblich worden.

Die XVII. Abtheilung.
- Jnnhalt. ;

I. Entdeckung von Nova Britan

Dia, nebſt vieler andern In

ſuln. II. Bekommen Händel

mit
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mit deU Einwohnern / Und einen

harten Sturm. lll. Beſchaf

fenheit des Landes und deſſen

Einwohner.

N Ova Britannia mit den andern dabey

liegenden Inſulen, iſt ein überausho

hes Land: Die Gipffel derer Berge,

welche ſehr tieff im Lande liegen, ſtrecken

an einigen Orten ſehr hoch über die Wolcken

heraus, und an demUſer war es ſo grün von

Bäumen und Gewächſen, daß wir bereits

gedacht, das Spiel ſchon vollkömmlich gez

wonnen zu haben. Wir ſetzten unſere

Schaluppen aus, das Land zu beſehen, ob

da nicht möchten einige Erfriſchungen zu be

kommen ſeyn? Die Einwohner dieſes Landes

kamen uns mit ihren Schiffen entgegen, um

zu ſehen, was wir etwan möchten in dem

Sinn haben. Sie ſtelleten ſich an, als wenn

ſie auſſer ſich ſelbſten wären: ſchlugen in die

Hände und raufften ſich bey den Haaren,

und ſchoſſen auch mit Pfeilen auf uns, ſie

warffen auch mit Aſſageys oder Wurff Pfei

len und Schleuder-Steinen, getroſt auf uns

zu : worauf wir ihnen mit unſeren Kugeln

tapffer antworteten, ſo daß ſietheils aus ih

ren Fahrzeugen fielen; alleine, von uns ward

kein einziger bleſſirt. Sie nahmen endlich die

Flucht und ſetzten wir ihnen nach, ſie einzuho

- - , " K 4 len,
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len, worauf ſie ihre Fahrzeuge verlieſſen: in

deren jedweden etwan 16. biß 2o. Mann wa

ren, und ſchwummen vollends ans Land:

denn der Strand waretrüb und ſeicht; ſo ,

daß ſie mit ihren Schiffen nicht ſo ge

ſchwinde kunten ans Land kommen. Wir

bekamen einen harten oder geſchwinden

Sturm-Wind,welchen die Holländer Traf

- fat nennen, daß wenn es ganz ſtille, der

Wind ſo urplötzlich kommtund ſtürmet, als

wenn er aus einem Sack geſtürtzet worden

wäre; welcher zu Zeiten auch wol die Schif
fe thut verwehen, bricht die Maſt - Bäume

entzwey, und nimmt alle Seegel hinweg,

, wann man nicht geſchwinde genug die Seegel

einziehen kan.

Unſere Schiffe wendeten ſich vom

Lande und giengen zur See wir hinge

gen wären faſt mit unſeren Schaluppen ver

unglücket, in den hohen Wellen, welche uns

gegen den Strand auf die Trübe warffen.

Wirzogen unſere Schaluppen über die Zoo.

Schritte über dem Trüben hin auf den Ran

de; alleine, mit was für Angſt, Mühe und

Lebens, Gefahr ſolches geſchehen, iſt faſt nicht

zu beſchreiben: denn wir waren lauter Leute,

ohne Krafft, die ſonſten genugfür ſich zu thun

hatten, ſich nur allein auf den Füſſen zu hal

ten: Dennoch muſteman ſein äuſſerſtes thun,

und alle Kräfften dabey anſpannen, #
. . . (WbG.

-- -
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ne ein recht ſchönes Land# ſeyn, von Bäu

- 5

habe ich geſehen was NothAngſt und Schre

cken, oder die augenſcheinliche Todes Gefahr,

dem Menſchen für eine unglaubliche Krafft

giebet. Alleine ich glaube, daß, bey ſolchen

Zufällen, der allerliebſte GOtt der beſte Helf

fer iſt, der das Seuffen der bedrängten

Menſchen erhöret, undihnen in ihrer Angſt

zu Hülfe kommt, daß ſie alſo übernatürliche

Dingethunkönnen. Sobald wir das feſte

Land betretten,giengé wir in daſſelbige; alleine

es war ſchon ziemlich tunckelworden, ſo, daß

wir ſelbſten nicht wuſten, wo wir unshinwen

den ſolten. Wirmachten uns dennoch groſſe

Freude; ſintemal wir von Kälte und Näſſe,

anbey auch von der ſchwehren Arbeit, ganz

ſteiff waren,erwärmeten und truckneten uns

etwas, daß ber Geiſt nach und nach wieder

zu ſich ſelbſten kame. Wirfanden hier einiz

ge Hütten, worinnen wir nichts ſahen, als

ÄÄe , ſo artig gemacht, wie unſere

Fiſcher hier zu Lande haben. Die Einwoh

ner hatten ihre Wohnungen verlaſſen und

machten in dem Gehölze ein erſchreckliches

Geſchrey; ſie kamen nicht wieder zu uns, ha

ben ſie auch nicht mehr geſehen. Wir kon

ten wegen der Dunckelheit der Nacht, nichts

ſonderliches finden, als einigeEÄ
wovon wir auch nur das Anſchauen hatten,

dieweilwir kein Beilmitgenofnen. Diß ſchie

men
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men und Kräutern, Bergen und Thälern. Es
lieget auf J. Grad Süder-Breite. Wann es

nicht eine Inſuliſt, wie ich glaube; weil Abel

Tasman A.1646. auf 6 Grad Süder

Breite einen Durchganggefunden, ſo wäre

es veſt mit Nova Hollandia, und auch eigent

lich ſelbſten Neuen Holland. Die Einwoh

ner waren gelb von Coleur, wie ein Mirſties

iſt von einem weiſſen Vatter und ſchwarzen

Mutter wie auch theils einige Javaneraus

ſehen, lang und ſchmahl, mit langen ſchwar

zen Haaren, welche ihnen biß aufdas Creutz

hinabhiengen. Sie waren ſehr hurtig und ge

ſchwinde, wuſten mit ihren Waffen ſehr wol

umzugehen, welches ein Zeichen ware, daß

ſie untereinander im Lande müſſen Kriege

führen, einer gegen den andern, wie die an

dere Indianer, ja gar ſelbſten die Europäer,

auch thun. Ich glaube, dem Augenſchein

nach, ſey dieſes ein reich und vortreffliches

Land, von Mineralien und andern koſtbaren

Dingen: Der Urſache, weilen ſehr hoheBer

ge und ein fruchtbarer Grund ſich daſelbſt

finden. Uberdiß liegt es in der verſängten

ona, worinnen Specerey, Gold, Silber,

delgeſteine c. fallen; allein, ſo lang man

keine Sache recht und nach dem Grund un

terſuchet: kan man keinen wahrhaften Bez

richt davon ertheilen. Endlichnach Mitter

macht, legte ſich der Sturm-WindundÄ

L'é
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ſere Schiffe thaten das Signal mit einigen

Canon - Schüſſen, daß wir ſolten nach den

Schiffen kommen. Wir giengen alſo, ohne et“

was mitzunehmen, in unſere Schaluppenans

Schiffe, ſie warenherzlich erfreuet über uns

ſere Ankunft, weil ſie vermeineten, wirwür

den etwas von Erfriſchung mitgebracht ha

ben, und denn auch, daß wir noch im Leben

waren, denn ſie uns bereits halb verlohren

gegeben; weswegen ſie auch geſaget: Wenn

ſie nicht erſauffen, werden die Einwoh

ner ſie doch in der WTacht überfallen, und

ſie ermorden. Wiewolwiram Lande gute

Wacht hielten, und unſer Gewehr lag die

ganze Zeit fertig, weil wir ſelbſten dem Land

Frieden nicht traueten. Wir kehreten die

Ä Land den Rücken, und gaben demſelben

den NahmenSturm-Land / weil uns allda

ein ſo hefftiger Sturm überfallen. Wirſtel

leten unſern Cours längſt der Küiſte hin W.

N. nach Nova Britannia und Nova Guinea,

entdecketen auch ſo viele Inſulen, daß wir

ſie der Mengehalber gar nicht benahmet.

Hier wurde das Elend am allergröſten, und

ſo hart, als wirs die ganze Reiſe durch noch

nicht gehabt haben: Dann wir aufunſern

Schiffen faſt keine 1o. geſunde Menſchen

mehr hatten, welche darzu weder gehen noch

ſtehen kunten, und ſturben derſelben täglich 4.

biß . Perſonenhinweg. Eswar kein einzi

ger
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ger Matros, oder Schiffs-Knecht, faſt mehr

capable auf den Maſtbaum zu ſteigen, ſo, daß

wir uns auch zu ſchwach befanden, eine Lan

dung vorzunehmen. Doch muſten wir ſol

ches auf die höchſte Extremität ankommen

laſſen und GOtt um Beyſtand anruffen, daß

er denen Einwohnern eine Furcht einjagen

möchte, damit wir von denenſelben geſichert,

etwas zu unſerer Labſal ſuchen könten; denn

es war nichtmöglich, bewunſerer alten Speiſe

länger zu verbleiben; Denn das Fleiſch war

mehremtheils verfaulet und verdorben; man

kontees wegen des Geſtancks nicht wol ge2

nieſſen; der Stockfiſchwar ſo verdorben, daß

einem davor grauete, wann man ihn nur an

ſahe; die Erbſen kochten ſich ſo hart, daß

man ſelbige an ſtatt des Hagels gebrauchen

kunte; und das Grütze wurde im Kochen

blutroth; das Brodwar ganzverſchimmelt,

und von Würmern durchgefreſſen, ſo, da

manunmöglich beyſolchen ſchlechten Proviant,

das Leben länger erhalten kunte.

Wir giengen derohalten, in GOttes

NahmenaufÄj Süder, Breite unge

fehr eine halbe Meil von der veſten Küſte,

unter 2. Jnſulen Moa und Arimoa,

- zu Ancker.
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Die XVIll. Abtheilung.

Innhalt.

I. Beſchreibung der Inſul Moa

und Arimoa , und ihrer Ein

wohner. II. Die Cocos-Früch

te und deren Safft. Ill. Ent

decken die Tauſend Inſuln,Be

ſchreibung dererEinwohner und

des Paradeiß-Vogels.

Jeſe Inſulen Moa und Arimoa ſoll

Wilhelm Schoutten alſo genennet

haben, wie auch die ganze Küſte,

welche vor dieſem Papocs Land,geheiſſen wurº

de von ihm Nova Guinea genannt, weilenes

auf der Breite, wie die Küſt Guinea

in Africa gelegen war. Wir giengen mit un

- ſeren Schaluppen ans Lande; die Einwohs

ner kamen mit einer groſſen Menge vonklei

nen Schiffen zu uns, ſie waren wohl gewaff

net mit Pfeilen und Bogen, ſchoſſen derſel

ben einige in die Höhe, einige auf die Sei

ten, ja ſelbſten ſogar ihre Weiberund Kin

der waren damit gewaffnet: wir zeigten ihnen

einige Spiegel , Corallen ÄMeſſers um

dafür Früchte, als Cocos Nüſſe,Ä /

WE
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Wurzeln und grüne Kräuter zu ſtutzen: ſie

nahmen es an, und liefen mit einer ſolchen

Geſchwindigkeit die Cocos- Bäume hinauf,

wie die Katzen, und gaben uns alte undjun

ge Nüſſe und etwas Piſſang, giengen mit

uns zugleich nach unſeren Schiffen : es war

ihnen im geringſten nicht bange; wir zeigten

ihnen unſere ſchöne Kauffmanns-Waaren,

ºb vielleicht etwas möchte darunter ſeyn, daß

ihnen anſtändig und gegen einige Erfriſchung

zuvertauſchen wäre? Worauf ſie von uns

hinweg giengen, und nach ihrem Lande keh

reten; des andern Tages kamen ſie wieder

von den Inſulen und veſten Küſten, mit ei

nigen hundert Fahrzeugen, und brachten uns

Piſſangund Cocos-Nüſſe, Wurzeln und als

lerhand Sorten von Kräutern. Unter denen

9Wurzeln waren einige ganz bitter vom Ge

ſchmack, alleine ſehr geſundund heilſam; auch

brachten ſie uns 3. Hunde: denn wir hatten

ihnen den vorigen Tag ein Zeichen gegeben,

daß ſie uns Schweine ſolten bringen; alleine

ſie wieſen allezeit nach dem feſten Lande wo

mit wir ſie aber wieder zurück ſchickten. Wir

hatten noch einige junge Schweingen, die

auf unſern Schiff geworfen worden, damit

kochten wir unſere Kräuter 2c. womitwir uns

herzlich delečtirten, und kam unſeren Kran

cken trefflich wohl zu ſtatten. Hier war es

ebenauch mit mir auf das Höchſte gekommen;

ſintemal ich faſt nicht mehr gehen kunte, ſo

- - (Nt
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entkräftet war ich: allein durch dieſe Erfri

ſchung und die ſchöneLand zLuft erquickte ich

mich dermaſſen,daß ichglaubte in eine2Stun

de am Lande mehr Kräfte bekommen zu ha

ben, wie ſonſten in 8. Tagen. Und habe ich

mich alſo GOtt Lob!wieder ſo erholet, daß

ich die Reiſe biß an die Küſte Java habefort

ſetzen können. Die Einwohner wolten ha

ben, wir ſolten mit ihnen nach dem veſtenLan

de fahren, dieweil wir nur eine 4. Meileda

von ablägen; alleine wir traueten nicht, mit

ſo weniger Mannſchafft dahin zu gehen, die

weilen es gleichwol eine Barbariſche Nation

iſt, welches nicht alleine andere leider! be

funden; ſondern man konte es ihnen auch

aus den Augen leſen.

Aufder Inſul Arimoa war es ſehr Volck

reich, wir merckten, daß einige nicht recht zu

frieden waren; alleine ſie hattet eine weiſſe

Fahme an einen Stock gebunden zum Frie

dens-Zeichen; doch traueten ſie nicht, nach

der Inſul Moa zu fahren. Sie fuhren ſel

bige nur vorbey, ſahen allda etliche Hütten

ſtehen, doch merckte man, daß daſelbſt nicht

viel Volckſeyn müſſe Wirbeſezten hieraufmit

unſerer wenigen Mannſchafft den Strand

an vier Oren, mit der Abrede, wenn ein

Schuß geſchehe, daß wir uns beyeinander

verſammleten. Inzwiſchen hielten wir die

Fahrzeuge vom Strande, daß kein Volck

darauf kunte kommen, und wir deſto Ä.
- P
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cher dasjenige möchten bekommen, was wir

ſuchten. Es ſtunden hier eine Menge der

ſchönſten Cocos, Bäume, welche alle voller

ſchönen Früchte waren, wiewoldieſer Baum

ſehr ſelten ohne Früchte iſt, es ſey dann, daß

ſie den Safft herausziehen, welches eben in

der Krone, von dem Baum geſchiehet, da

trägt er dann keine Frucht mehr, giebt aber

Morgens und Abends ſeinen Safft von ſich.

Dieſer Safftwird bey den Europäern in Oſt

und Weſt-Jndiender Palm- Wein genannt;

hingegen die Einwohner nennen ihm Suri. Er

iſtgantzkühle und an Geſchmack,wie einSpa

miſcher Wein, kam aber nur einen Tag dau

ren, denn wird er ſauer, und wird an ſtatt

des Eſſig gebrauchet: auch nehmen ſie die

Helffte alten und jungen Suri / denn iſt er ſo

ſtarck, daßman ſich leicht damit berauſchen

kan. Eswird in Oſt-Indiender Arraſe, oder

Brandwein eigentlich von dieſem Safft di

ſtilliret ; in Weſt - Indien aber wird der

Brandwein, welchen ſie Reh. Teuffenen

nen, von Zucker gemacht, iſt meines erach

tens nicht ſo gut als der Oſt-Indiſche auch ſo

geſund nicht; wie die Herren Engelländer

ein groß Werck davon machen. Doch habe

wol in Europa bey vornehmen Leuten von ge

dachter Nation geſehen, daß ſie mehr von

den Oſt - Indiſchen halten und den lieber zu

Ä gebrauchen als den Weſt - Indi

LM.
-

Ponſch
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Ponſchiſt einGetränck arraut: von Waſſer

Ädie ihn rechtſtarckrincken nehmen die Hefte
jvonjedweden verſüſſet mitZucker und mitCi

tronen-Safftverſäuret,und Muſcaten-Nüſſe

drüber: man kan ſich leicht darinnen be

d trincken, und verurſachet groſſe Haupt

her Schmerzen. InIndienwird er ſehr ſtarck ge

ch truncken, bringt auch manchen um den Hals.

Ä Die Chºler ÄGeÄnºvo
ÄReiß, welchen ſieÄu nennen, iſt nicht ſo

# ſtarck, wie der andere. Wir hieben obge

/ dachte Bäume wegen der Nüſſe um: denn

weil ſieſehr hoch und ohne Aeſte, ſo ſcheinet

all es faſt unmüglich, darauf zu klettern . So

die bald die Einwohner ſahen, daß wir die Ball

ſo meumhieben, ſchoſſen ſie aus dem Gebüſche

eſ auf uns, mit Pfeilen; doch beſchädigten ſie

) niemand: wir ſchoſſen auch in das Gebüſche

blindweg und trafen verſchiedene, ſo daß

ſie mit dem Schieſſen einhielten. Die Bleſ

ſirten eilten zwar davon, und wolten mit ih

ren Fahrzeugen die Flucht ſuchen, alleine ſie

ſo fielen hieund da todt zur Erde nieder. Die

aber zu entkommen das Glück hatten, ſchrie

e hen erbärmlich um Hülffe; alleine wir hiels

ten ihre Schiffe, durch unſer Schieſſen von

uns ab ſo, daß wir bey die 8oo. Cocos

Nüſſe bekamen, welche theils zu trincken die

nen, als die Jungen, die voller Waſſer ſeyn

und einen Getranck, wie ein lieblicher kühler

Wein, geben. Die alten werden gerieben,

- L haben
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haben einen Kern eines Fingers dick, wenn

er nun gekocht wird, ſo giebter Oehle, wel

ches zur Speiſe überaus dienlich, wie auch

um Brennen; Uber diß iſt er auch eine gute

edicin, ſich damit zu ſchmieren. Wann

ergerieben und ausgedruckt wird; ſo ſiehetes

natürlich aus, wie Kuh - Milch, mit

Reiß gekocht, iſt auch dem Geſchmack nach

ermeldter Speiſe ſehr gleich und ähnlich. Es

# auch eine gute Erfriſchung, welche uns

ier ſehr wohl zu paß kam. Und weiß ich

ganzgewiß, daß, wenn wir hier nicht einige

Erfriſchung bekommen hätten, keine leben

dige Seele mehr von uns an das Licht gekom:

men ſeyn würde. Wir funden hier auch

Granatº Aepffel, welche ſchön von Anſehen

und köſtlich am Geſchmack waren: So

bekamen wir auch etwas Piſſang oder Jn

dianiſche Feigen, von deren Beſchaffenheit

bereits einige Meldung geſchehen.

Wirgiengenſodann mit unſern Schalup
en von hier nach unſernS# Und vers

ammleten unsvon beyden Schiffen, zu Hauf

fe, um die Ancker aus den Grundzd win

den: denn/ das Volck auf einem Schiff

war darzu viel zu ſchwach. Indeſſen kamen

einige hundert Schiffe bey uns, mit uns zu

tauſchen, wegen obgedachter Kauffmanns

Waaren; alleinewir lieſſen nur wenige von

ihnen ans Schiff kommen, um von ihnen

nicht übermannet zu werden; auch ſchoſſen
t WPP
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wir einige Kugeln unter ſie, allein ohne

jemand zu treffen : und wenn wir ſchoſſen,

bückten ſie ſich mit den Köpffen nieder und

Ä Endlich verlieſen ſie uns, und wir

beförderten alſo unſere weitere Reiſe. Dieſe

Erfriſchung thate uns ſehr viel Gutes, und

wäreja beſſer geweſen, daß wir ſolches eher

gethan hätten: Denn auf ſolche Weiſe wür

de vielleicht mancher ſein Leben noch conſerv

ret haben. Die Leute, die nicht gar zu ſchwach

waren, kamen wieder auf die Beine, allein

die andern mußten ſterben; Jnzwiſchen, da

es ſich mit der Reiſe wieder etwas lang ver

Ä fielen ihrer viele auf die lüſterne Ge

ancken an das Land zu tretten: Die Ge

gend, in welcher wir ſchifften, lage ſo voller

Inſulen, daßman die Menge derſelben nicht

zehlen kam. Man gab ihnen alſo den Nah

men der Tauſend Jnſülen. Die Ein

wohner derſelben ſeyn Pech ſchwarz ha

bengekrült - wolligen Haar; kurz dick und

unterſetzt, unverſchämt, hart, wüſte, wild

von Sitten , böſe von Sinnen und mör

deriſch. Sie lieffen ganz nacket, ſo wol die

Männer, als auch die Weiber und Kinder.

Ihr ganzer Zierath beſtund aus einer Gat

tung von Gürteln zwey Fingerbreit gefloch

ten, mit Schwein Zähnen durchgearbeitet.

Dieſe trugen ſie um den Leibe, Beinen und

Armen; auch hatten ſie Stroh-Hüte auf,

gezieret mit bunten Federn von dem Para

- L 2 dies
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dies-Vogel; Dieſen Vogel findet man#
keinem andern Ort in der Welt,als alleine au

dieſen Jnſulen, wie man ſaget : doch findet

ſich eine Sorte derſelben in Africa, wiewol

doch was anders von Federn als allhier. Ge

gen der Weſt-Spitze von Nova Guinea wer

den dieſe Inſulen alle Popus-Inſulen genen

net, und die Einwohner kommen mit ihren

Fahrzeugen jährlich auf Ternaten Banda Am

boin und andereInſulen mehr in denMoluckes

mit geräucherten Schweinen und andern

Proviant, auch Kauffmannſchafften, alsAm

bra, etwas Staub-Gold, allerhand Sorten

von Vögeln, und unter andern auch denPa

radies? Vogel, welcheſie aber nicht lebendig

bringen / denn die Einwohner ſagen, daß ſie

dieſelbe allezeit todtfinden; auch nicht wiſſen,

daß ſie irgendswomiſteln, müſten ſich alſo in

der Luft halten, und da generiren, und daß

das Männleinſein Neſt auf dem Rücken tra

ge, worinnen das Weibgen die Eyer lege,

und alſo die Jungen ausgebrütet werden,

auch ſolche ſolange aufden Rücken führeten,

bis ſie fliegen können. Wie viel ſie aber zur

eit Eyerlegen, ob ſie . 2. oder mehrer davon

ringen, haben ſie keine Gewißheit. Dieſe

Vögel werden ferner nach Batavia gebracht,

und das Stuck um 2. à 3. Rthl. verkaufft.

Die Mohren, Araber und Perſianer halten

-

dieſen Vogel für eine beſondere Rarität in

ihren Ländern, und machen einen groſſen

- - Staat
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Staat damit, auf ihren Reitzeugen, oder

Sätteln, ſchmücken ihn noch mit Perlen

und Juwelen, und tragen ihnwo gar aufhº

ren Tulbänden oder Bünten, ſo ſie auf ihrem

Haupte tragen, wie auch andere Mahomº

ner, als die Türckenthun, an ſtatt einer

Mütze oder Hauben: inſonderheit wann ſie zu

Felde ziehen dameynen ſie, daß ſie freyÄ

den Waffenſeyn. Wervor dieſem vonden

groſſen Ufogol, oder den Königvon Perſien,

mit einem Paradies-Vogel beſchencket wºr“

den, der kunte der Gnadedieſer beeden Mo

narchen verſichert ſeyn Auſſerdem hatten

dieſe Einwohner einen Zierrath welchen ſie

vielleicht für den Propreſten hielten: denn es
war zwiſchen den beyden Naſen - Löchern

ein Loch gebohret, wodurch ein Stöckgen.

ungefehr eines Fingers lang und in der Dicke

als eine Tobacks Pfeiffen-Stiehl, gº!
Mit dieſen Affen Zierrath dünkten ſie ſich

überaus ſchön geſchmücket, und glaubt

diß wäre recht Lebar und Tannhºff

wie heutiges Tages auch wolunſere Soldaten

ſich zum Theileinen Bart ſtehen laſſen. Ä

den Feiddeſiomannhaffter unter die Augen zu

kommen.

Dieſeswar die allerſchlechteſte Nation, die ich

durch die ganzeSüd-See geſehen habe.Was

die Küſte von NovaChinebelangt, ſo iſt es unge“
- L 3 mein
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mein hoch Land; . alleine ſehr grün von

Bäumen und Gewächſen. Wir haben längs

der Küſte, bey die4oo. Meilen gefahren und

keinen einzigen Ort geſehen, der etwan un

fruchtbar ſchiene; ich glaube daheroveſtiglich,

daß dieſes Land viele köſtliche Dinge auslie

fert, als Mineralien, treßiche Specereyen 2c.

Dieweil diß Land paralel mit denen andern

Specerey Ländern liegt, ſo giebt es auch eine

Sorte von Vögeln auf den SpecereyLän

dern, welche die Muſcat-Nüſſe von einem Ort

zu dem andern tragen, undſolche alsdenn fal

lenlaſſen, wovon alsdenn ein Baum wächſet

mit ſeinen Früchten. Diß iſt auch die Urſa

che, daß jährlich dieBäume ſo wol von Nel

cken, als Muſcat Nüſſen, ausgerottet wer

den: weilen die Oſt -Ä Compagnie

von denen beyden Inſulen Banda und Am

boina derſelben ſo viel bekommt, alle Theile

der Weltdamit könnenverſehenÄ ſie

pflegen gar jährlich einige Millionen Pfund

davonzuverbreñen; alleine an einigen Oertern

können ſie ſolche nicht ausrotten,wie z. E. auf

dem Lande von Heemanhera Ge ſo unter

dem König von Tidor gehöret: denn daſelbſt

wachſen ſie in ſolchem Uberfluß, daß das

Ausrottendaſelbſt nichts helfen kan.
Jch habe mir von glaubwürdigen Leuten

erzehlen laſſen, daß auf den Maluckiſchen

Inſulen Bürger oder freye Leute wä

ren, die auf Nova Guinea fahren, und ge

- gen
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gemalt Eißen, Muſeaten-Nüſſe handelten.

Dampier und andere mehr faſſen ein gutes

Concept von dieſem Lande; alleine, mit we

mig Mannſchafft iſt da nicht viel auszurichten:

indem die Einwohner alle wol gewaffnet ſeyn,

und ihren Feinden woldürfften unter dieAu

gengehen. Wir ſtunden hier in Zweifel, ob

wir zwiſchen der Menge dieſer Inſulen die

Paſſage derer Engeländer befolgen,oder aber

ob wir nach Ternaten, Tidor und Batjan un

ſern Cours nehmen Ä , dieweil die letzte

aſſage nicht ſo gefährlich ſchiene als die er

ſte; allein wir haben doch die erſte erwähs

let, um deſto mehr Zeit zuÄ : denn

ſonſt hätten wir alle die Inſuln müſſen umfah

ren, ehe wir in die Moluckiſche Inſul gekom

men wären. Die obgedachten 3. Landſchaff

ten werdenvon 3. Königen regieret, als dem

König von Ternaten, dem Königvon Tidor,

oder Tedorus, und den König von Bajan,

Sie wohnen neben einander, ſo, daß übers

Waſſer voneiner kleinen Diſtanz, einer zu dem

andern kommen kan. Dieſe Könige bekom?

men jährlich eine gewiſſeSumma Geldes von

der Oſt-Indianiſchen Compagnie , daß ſie

die Speeerey müſſen ausrotten. Unter die

ſen Königen ſtehen alle andere Könige, von

den Moluckiſchen Inſulen,deren wol einige

hundertan der Zahlſeyn. Dieſe Könige woh

nen in den allerweiteſten Gegenden Orients

unter allen Nationen. Man will für gewi

- - L 4 ſagen,

- V.
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Wägen,daßvondieſen Ländern die drey Kö

nige ſollen gekommen ſeyn, die aus Oſten

nach Jeruſalem, und ſodann weiters nacher

Bethlehem, gereiſt, das Kindlein JEſ da

ſelbſt anzubeten; dieweilſe vor Zeiten für die

gröſten Aſtronomiſind gehaltenworden, nach

der Egyptiſchen Art : und unter Kayſer Ti

berius damalen die Juden von einem neuen

König prophezeyhet, doch ſo, daß ſie meine

ten, daß ſolches ein weltlicher Monarch würº

de ſej , der das Judenthum wieder auf

Erden aufrichtet würde. Wie man ſol

ches hier auch in ihren eigenen alten Schriff

ten, auf Blättern von Bäumen beſchrieben

findet. Wann es bey uns Heil. drey König

Ä iſt, ſo halten ſie eben auch das Sternen

Fe d e s

Unſere Holländiſche Matroſen gehen als

denn mit dem Stern herum; denn wird ih

nen von den Königen alles gegeben, als Eſ

- ſen, Trincken und andere Geſchencke, wo

rauf ſie dann nach der Heydniſchen Art ein

Feſthalten: wiewohl der König von Terna

ten dem Chriſtlichen Glauben angenommen;

allein, die andern beyde ſind noch Heyden:

Jch habe zu verſchiedenen malen, mit eini

gen Maleyſchen oder Mahomettaniſchen

Pfaffen geſprochen, welche verſchiedene

Wallfahrten nach Mecha zu dem GrabeMa

homets gethan, auch auf der Univerſität da

ſeblſt ſtudiret hatten, und in den alten Hi

ſtoris



- undum die Welt. - 169

ſtorien von Aſien wol bewandert waren; ſel

bige ſagten: daß ſie in der Bibliothec zu Me

cha eine Chronick hätten, welche von denen

Moluckiſchen Königen handelt. In ſelbiger

wäre beſchrieben, daß vor vielhundert Jahs

rem einſtens drey Könige wären durch Ara

bia nach Judäa gereiſet, dieweil ſie ein un

gewöhnliches Zeichen, oder Wunderwerck,

an dem Himmel geſehen, wären einige Zeit

hernach auch glücklich wieder in ihren Län

dern angelanget. . .

Wir ſtelleten dieſe Erzehlung an ſeinen

Ort, nahmen aber darauf anſern weitern

Cours, neben dem feſten Lande und der#
ſen Menge der Jnſulen, zwiſchen der Weſt

Spitze von NovaGuinea und der Inſul Gili

lo, mit vieler Gefahr hindurch und ſahen,

zu unſerer groſſen Freude, die Inſul Bu

re, auf der Höhe von 2. GradSuder-Brei

te woſelbſt das erſte Comtoir von der Hol

ländiſchen Oſt - Indiſche Compag

nie gegen We

ſten.

#

- L § Die
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DiexX.Abtheilung
Jnnhalt.

I. Beſchreibung der Inſuln Bu:

re und Button. ll. Ankunft

auf der Inſul Java.

Je Inſul Bure iſt ziemlich hochvon

Bergen, ſchön beſetzt mit Bäumen

und Gebüſchen.. Sie lieget auf der

Höhe von 2 Grad -Süder Breite. Eskam

ein klein Fahrzeug zu uns mit der Holländi

ſchen Flagg oder Fahnen, welches uns zuge

ſandt wurde, worinnen 2. Europäer und ei

mige Schwarzen ſich befanden; dieſe fragten

uns, was wir vor Schiffe waren, und wo

wir herkämen, auch wohin unſere Reiſe gien

# Wir gaben zur Antwort, daß wir von

ova Guinea kämen und nach Batavia zu

ſeglengedächten, ſagten ihnen aberdurchaus

nicht, daßwir von der Weſt-Indiſche Com

pagniewären: Denn die Oſt-Indiſchen Com

pagnie abſolute hier keine fremde Schiffe wiſ

ſen will in dieſem Fahr-Waſſer, weil ſie Ord

re haben, die fremden Schiffe zu attaquiren

mit hundert kleinen Schiffen, und ſich der

ſelben beſtmöglichſt zu bemächtigen. Wie

wo ſie dennoch leiden müſſen, daß zu3.
ºs - - - le

»-

-
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die Engeländer ſich dieſer Fahrtgebrauchen;

weßwegen die Oſt-Indiſche Compagnie hier

Jährlich in dem Oſt-Moſon einige Kreuzer

hält; um dieſes Fahr- Waſſer von fremden

Schiffen reinzuhalten, wiewohl dergleichen

Handels-Leute auch ohne Hanſchu nicht an

zugreiffen. Jedoch thun ſie dieſes mehren

theils in dem Weſt-Moſon in acht nehmen,

um von dem Einwohnern einiges Gewürze

zu erhandeln, welches vor dieſem von den

Herrn Engeländern mag in denen Molucques

geſchehen ſeyn, dieweilen ſie in Engeland öf

fentlichen Verkauff damit gehalten, und nie

mand begreiffen können,woher ſie ſolcheWaa

ren bekommen oder erhandelt hätten, ſo

glaube ſicherlich, daß ſelbige auf die Weiſe

dazu gekommen ſeynd. Es muſten unſere

Schiffs- Officiers allhier ihre Nahmenans

ſagen: Dieſe Leute erzehlten uns, daß hier

gar viele Melcken wachſen thäten, weshalz

bendaeinComandowäre, um dieſelbe Jähr

lich auszurotten, weilen dergleichen Vorrath

genug auf der Inſul Amboina wachſe; und

dieſes geſchiehet auf allen Inulen indenen

Moluckes.

Es iſt dieſes eine Inſul von 4o. biß yo.

– Meilen gros, giebet ſonſten gute Lebens

Mitteln. Die Holländer haben vor dieſem

ein Caſtellallda gehabt, welches von den Ein

wohnern oder Schwarzen iſt beſtürmet und

erobert auch alle Europäer in ſelbigem er

MOL
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mordet worden. Nach der Zeit hat allda

nur wenig Mannſchafft gelegen, um nurblos

die Specerey oder Würzeauszurotten; end

lich gieng dieſes Fahrzeug wieder nach dem

Lande / und wir ſeegelten neben der Inſul

mit einen favorablen Winde hin, Diß wa

ren die erſten Chriſten, die wir ſeither

nennlich da wir aus Braſilien gefahren, als

von dem Monat Decembris vorigen

Jahrs, biß zum Anfang des Septembers,

ermeldeten Jahrs,geſehen hatten, und freue

ten uns herzlich darüberdanckten auchGOtt,

daß er uns biß hieher geholffen, unter der

guten Hofnung, daßer uns auch würde noch

weiter helffen. Wir ſtelleten unſern Cours

durch die Menge dieſer hierliegenden Jnſus

len hin, nach der Jnſul Button, um allda

in der Straſſe von Buttoneinzulauffen, und

daſelbſt einige Erfriſchung zu ſuchen, diewei

len unſer Zuſtand vorjetzo wieder zimlich

elend war. Wir kamen in kurzen unter die

Inſul Button auf 4.Gr. Süder - Breite,

ſeegelten faſt einen ganzen Tag neben dem

Lande hin, ſahen aber keine StraßButton;

wie es endlich drauffauskam, ſo waren wir

bey die 8. Meilen von der Straſſe zu niedrig

verfallen, welches unſere Officieren wol mit

guten Vorſatz gethanumdeſto eherin Jndien

zu kommen. Wir probirten es demnach, ob

wir laviren könten; allein gegen den heffti

tigen Stromund ſtarcken Paſſat-Windekom

-
e

-
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te uns unſer laviren nichts helffen, und va

rable Winde wehen hier um dieſe Zeit des

Jahres nicht, als nur in den Zweiffels-Mo

naten. Wir ſahen allhier das Land mit be

trübten Augen an; dennes ſchmerzte uns die

ſes ſchöne Canaan zu ſehen, und doch nicht

hineinzukommen. Abſonderlich wurden die

Krancken darüber ſehr beſtürzt, welcher ein

ziges Seuffennur nach denen Erfriſchungen

gieng , vermittelſt derſelben noch manchen

guten Menſchen hätte können geholffen wer

den; ſo aber muſte noch mancher ſein junges

Leben hierüber einbüſſen, ehe wir noch an die

Inſul Java kamen: und die noch nicht ge

ſtorben waren, wurden jedoch ſo ſchwach,

daß ſie Theils noch auf Java ihr Leben ein

büſſen muſten. Die Inſul Buttomlieget von

4 auf 6 Grad Süder - Breite von einem

Ende zu dem andern, iſt wol ſo groß, wie

die Inſul Bure ! ſie hat guten Reiß, Fleiſch

und Fiſche; es wächſetallda auch Specerey

von Melcken und Nüſſen. Der König hat ein

gut Caſtell wovon die Holländiſche Fahnen
wehet; alleine es lieget keine HolländiſcheBe

ſatzung darinnen, nur daß die Oſt-Indiſche

Compagnie jährlich einige Deputirte dahin

ſendet,Ä die Würtz Bäume ausrotten,

wofür der König Jährlich ein gewiſſesQuan

tum bekommt. Diß iſt die allertreuſte Na

tion von denen Inwohnern der Molucki

ſchen Inſuln, gegen die Oſt-Indiſche# -

OM
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pagnie, denn ſie haben gedachter Compag

nie ſo wohl gegen denenPortugieſen, alsan

deren Einwohnern geholffen,daßſie alleSpe

cerey-Länder inBeſitz bekommen, und haben

ihnen redlichen Beyſtand geleiſtet; weßwe

gen ſie auch mehrere Vorrechte haben, als

alle andere Nationes in den Moluckiſchen

Inſuln. Wannſie in die Feſtungen derCom

pagnie kommen, mögen ſie ihre Waffen an

behalten; hingegen die eigene Lands-Nation

muß dieſelben ablegen. Es wardes Königs

Sohn oder Kron-Prinz einſtens als Ambaſ

ſadeur auf Batavia mit einer ſehr groſſen Sui

te, ward da ſehr wol empfangen, und ihm

beſondere Ehre angethan. Man ſolte dieſen

Prinzen wol nicht vor einen Indianer an

Ä haben, wenn er nicht einen 3-fachen

Tulbant , welcher faſt wie eine Mütze ge

machet, auch mit vielen Golde und Edelge
ſteinen beſetzet iſt, auf den Hauptgehabt hät

te: Denn Hüte tragen die Mahometaner

nicht.Sonſtengienger in einem Holländiſchen

ver ſchamerirten Habit,Schuh undStrim

fen, nebſt einen Degen an der Seite, an

Ä eines Krißes oder Dolchs, welchesich

, ehemalen von keinen Geſandten geſehen, da

ich doch derſelben mehr als hunderthabe ein

holen ſehen, als nurvon dieſem alleine. Seis.

ne Leute waren alle auf Indianiſch gekleidet,

doch hatten 12. von ihnen bloſſe Sä

bels auf den Schultern liegen, warenÄ
- - - - M!
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mit Helmund Harniſchen verſehen. Es ſture

ben dieſem Prinzen damahlen binnen Zeit
von 3. Wochen, über yoo. Mann, von ſei

nen Leuten, denn es war zu der Zeit ſolches

unerhörtes Sterben allda,daßin einem Jahr

bey die hundert und funfzig tauſend Mens

ſchen geſtorben, alle an dem kalten und hi

zigen Fieber, ſowol von Europäern und Chi

neſern als den eigenen Einwohnern des Lan

des ſchwarzen Chriſten,und Mahometanern.

Ich bin ſelbſten damahlen ſehr ſchwach ge

weſen, ſo daß ich meinete, das Uhrwerckmei

mes Lebens wäre ausgelaufen. Dieſes

Sterben war nicht alleine auf Batavia, ſons

dern auch am Fluß Ganges, zu Bengalen,

und in dem ganzen Mogoliſchen Gebiet. Da

war das Sterben unter Menſchen und Vieh

ſo groß, daß man die Summa derſelbengar

nicht einmal zehlen kunte. In Japan ſind
die Menſchen friſch und geſund aus ihren

Wohnungen gegangen, und ſtrackshierauf

auf denen Straſſen in groſſer Anzahl wie die

Mücken dahin geſtorebn. Dieſes traff alle

Oerter, die gegen Weſten lagen, aus Urſache,

weil es in zwey Jahren nicht geregnet hatte,

und die Lufft durch die Mineraliſchen Dünſte

ſich inficireteworden.

Endlich wie wir kein ander Mittel mehr

erdencken können, um hie oder dazulanden,

weilen wir die Specerey-Inſul niemals ge

dencken durfften anzugehen, indem manunſe

- Pß
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re Schiffe confiſciret hätte; ſo ſetzten wir end

lich mit guten Winde und ſtarcken Strom,

alle dieſe mannigfältige Gewürz - Inſulen,

wiewol mit groſſer Gefahr hindurch und ka

men endlich nach vielen ausgeſtandenen Elen

de und Verliehrung vieler Menſchen Anno

1722. im Monat Sept. GOtt ſeygedancket

unter die Küſte Java, giengenauf der Rhe

de vor der Stadt Japarazu Ancker : und

ſalutirten die Stadt nebſt dem Caſtell, mit

einigem Canon-Schüſſen.
-

Innhalt.

I. Beſchreibung der Stadt Ia

para und die Küſten Java. II.

Ankunft auf Battavia.

Jr machten denn unſere Schalup

pen zu recht um auf Japara ans

*-** Land zugehen; ſobald wir daſelbſt

angekommen,funden wir, daß wir mit allen

Seegeln gegen Weſten einen Tag verlohren:

Denn bey uns war es Freytag, bey ihnen a

ber Sonnabend ſo, daß wir das darum auf
einen Tag veränderten, wiewol unter denen

Spaniern, welche in den Philippiniſchen

Inſuln wohnen, und gegen Weſten zu Ma

gel

Die XX. Abtheilung.
-
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gellanus Zeiten über Americanach dieſen Jn

ſuln übergeführet, noch allezeit einen Tag

vor den andern ſeyn in Indien, und es zu der

FÄ nicht verändert haben, bleiben alſo bey

er alten Gewohnheit, ohne, daß ſie es vor

dieſem müſſen obſerviret haben, daß es gez

gen Weſten ſo viel differiret.

Unſer Admiral und Capitains giengen zu

hieſigen Reſidenten, welcher ein Fähndrich

war, Nahmens Küſter , ein ehrlicher

Mann, wie dieſer, nebſt ſeinen Raths - Pers

Ä andere von unſerer ſchwehren

eiſe und elenden Zuſtand vernommen, be

klagten ſie uns nicht alleine, ſondern hatten

auch groß Mitleiden mit uns, indem wirkei

ne 1o. geſunde Menſchen mehr hatten, von

welchen ich einer mit und zwar von den aller

ſtärckeſten ſeyn ſolte. Wir hatten ſchon ü

ber 70. Todte gehabt, und noch 26 Kran

cke, die ſich wederrühren noch wenden könn

ten: Die wir alle mit Windenoder Schiffs

Tacke in Betten über das Schiff hinwin

den müſſen: Dennman konte die Leute nicht

anfaſſen, manmufte ſich dann befürchten, daß

Arm und Bein wolté voneinander fallen.Wie

ſie lagen,muſten ſie liegen bleiben. Ihrer 4.

blieben von den Krancken dahinten, welche

man nicht trauete anzufaſſen; dieſe ſchrien

nun erbärmlich, ſie auch mit an das Lande zu

bringen. Sie ſturben aber deß andern Ta

gesehen auch mitsºn, Herzen, ohneº
-
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é
ſie könten oder möchten gehörig behandelt

werden.

Denen anderen Krancken wurd eine In

ſul eingeräumet, allda Zelter aufgeſchlagen,

und alles dahin zu ihrer Pfleg und Warte

hingeſchaffet worden,wasnurimmermenſch

lich und nöthig war; Es ſturben aber gleich

wol ſehr viele, mit denen es nemlich ſchonzu

weit kommen war, daß weder eines noch daß

an ihnen mehr helffen wolte noch kunte. Der

daſige Reſident berichtete unſere andere An

kunft nach Samarang, welches das Haupt

Comtoir von der Küſte Java und 7. Meilen

von da gelegen, an den daſigen Ober-Be

fehlshaber oder Commandeur der Küſte und

weiters von da nach Batavia an den Gou

verneur General Swarde-Croon, welcherzu

der Zeit das Regiment hatte, der uns an

fänglich alle Hilfe und Handreichung ver

ſprach,jadaß, wenn unſere Documentenrich

tig, wir alles bekommen ſolten was wir zu

unſerer ferneren Reiſe nöthig hätten undge

brauchten, ſowol von Proviant als Aſſiſtenz

von Volck, daß wir nur, ſobald es möglich,

ſolten nach Batavia kommen. Auch

lagallda ein Schiff, welches uns ſolte Volck

beyſetzen, damit wir nach Batavia könten

kommen, im Fall wir zu ſchwach am Volck

wären. Inzwiſchennahmenwir unſer Plaiſir

hier
"-
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g

dazu.

hier nach Möglichkeit ein. Jedwedeshatte

Mitleiden mit uns, und thaten uns viel Eh“

re und Freundſchafft. Wir kunten den Leu

ten nicht genug von unſerer Reiſe erzehlen

und damckten dagegen GO T T , da

wir einſtens wieder zu Chriſten und dar

zu noch zu unſerer eigenenNation gekommen.

Wir vergaßen allhier faſt alles ausgeſtande

nen Elends.So iſt und geht es mit dem Men

ſchen,eine fröliche Stunde machten daß man

tauſendelende darüber vergiſſt,undſolche nicht

anders anſiehet,als wären ſie ein leerer Traum

geweſen. O Leichtſinnigkeit ! ich ſahe mit

Verwunderung von unſeren Leuten, die in

den Schiffen faſt nichts anders gethan, als

gebetet und geſungen, daß aller gottloſeſte

Leben führen, als Sauffen, ſchlagen, huren

ſchwören und nach der Indianiſchen Art,

die unerhörteſte und allergrauſamſte Flüche

thun, welche ſchwehre Flüche ich der Urſache

hglber verſchweigen, weilen wahn ſie jemand

hören ſolte,demſelben die Haare zu Bergeſte

hen würden; ja es giebet ſolche verwegene

Böſewichte, welche, wann jemand ausEu

ropa nach Indien kommt, ſie die Fremde

fragen: Habt ihr keine neue Flüche mit aus

dem Vatterlande gebracht ? Und werdenn

wasneuesweiß,der wird aufdas beſte tractirt,

und bekommet auch noch woleinenRecompens

:

*-

M- Die
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Die Stadt Japara lieget unter einem

hohen Berg, iſt von mittelmäſſiger Gröſſe,

wird von Javanen, Chineſen und Hollän

dern , bewohnet. Wie die Portugieſen es

noch gehabt, iſt es was gröſſer geweſen, wel

ches aber dermalen alles abgeriſſen iſt. Die

Öſt- Indiſche Compagnie hat vor dieſem ehe

ſie das Königreich Jaccara eingenommen, all

da einen Rendevous-Platz machen und anle

gen wollen/ weilen allda eine gute Rhede für

die Schiffe zu liegen war; alleine, ſie iſt zu

demzweyten Haupt-Comtoir gemacht,aufder

Küſte Java, unter welchem alle die andern

Comtoirs oder Plätze geſtanden, iſt hernach

aber von dar wieder nach Samarangverleget,

und jetzo nur ein kleines Comtoir. Auf dem

Berg unter welchem die Stadt lieget, iſt ein

Caſtell; doch mehrentheils nur von Holtz, wel

ches die Rhede beſchieſſen kam. Der Berg

wird ſonſten der unüberwindliche Bergge.

nannt, aus der Urſache, weilen die Java

nen von den Portugieſen melºcentheils ge

ſchlagen worden, und ſie darauf den Ein

wohnern, zu allen Zeiten, groſſen Schaden

verurſachet; es ſtunden zu der Zeit einigehun

dert Mann Europäer da, auchſchwarzeSol

daten, die aus dem letzten Javaniſchen Krieg

wieder zurückgekommen waren. Dieweilen

ſie die Einwohner zum Gehorſam gebracht,

ſolchetheils verjagettheils aber, und zwar die

Vornehmſten und gefangengenommen. c.
P
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ſo den Kayſer von Java, widerwelchen die

ſer Krieg geweſen, vor ſeinen Brüdern in

Ruhe und Sicherheit geſetzet. Der Kay

ſer wohnet von dieſer Stadt ungefehr 29.

Stunden dem Lande beſſer hinein, wo er ſei

neHofhaltung angeleget der Ort heiſſet Ka

taſuren: Die Holländer haben da ein ſchön

Caſtell, und lieget alldaeine gute Beſatzung,

heiszum Schutz desKayſers,theils auch vor

die Compagnie ſelbſt. Dieſer Kayſer läſt ſich

bedienen, nach Art aller Oeſtlichen Priitzen,

von vielen hundert Frauenzimmer welche

auch die Wache bey ihm halten müſſen; Er

nimmt ſo viele Weiber, als ihm beliebet, und

ſeynd von der Mahometaniſchen Secte. Jh

ÄPfaffen müſſen etliche alle Jahr nach
Mecha gehen, um ihr Gelübde zu thun, daß

GOtt und Mahomet ihn, nebſt ſeinem Haus

oder Familie erhalten, und für allem Ubelbe

wahren wolle. Sonſten ſeynd ſeine Unter

thanen ihm ziemlich getreu: Der aller Vor

nehmſte muß kriechend zu Ihmkommen: Al

einbeyKiegs-Zeiten verändern ſie es, ſowohl

als die Groſſen die ihren Anhang haben. Die

ſer Kayſer hält ſcharffe Ordre unter ihnen :

Denn ſie es mitgar wenigen undgeringenSa

chen verſehen können, daß ſie ſchnellums Leben

gebracht werden, welches nach ihrer Gewohn

heit mit einem Dolch zu geſchehen pfleget,

den ſe Kriß nennen, und welches bey ih

Memeine allgemeine Straffeiſt: DieEinwoh

- M 3 Me
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ner ſeynd Caſtanien,braunvon Coleur, mit

telmäſſig von Statur, wolgeſtalt, mit
-

ſchwarz-langen Haaren, wiewol ſich diemeh

reſten Javanen ſolches kürzer ſchneiden: Sie

haben etwas eingebrochene Naſen, häßli
che ſchwarze Zähne, welche ſie von Betek

oder anders Pinarg genannt, bekommen,

das ſie beſtändig käuen. Es iſt ein Baum,

faſt wie ein Cocos-Baum, trägt eine Frucht,

faſt wie eine Muſcaten-Nuß, aber ehme Ge

ruch. Dieſes iſt eigentlich die rothe Farbe,

womit ſie die Zitzen mahlen, hierum binden

ſie ein Sauer-Blat, woraufeinwenig Kalck

geſchmieret iſt, thun auch wohl Cordomom

oder Chineſiſchen Toback darzu, und ſodann

den gekäuet: das dauret alſo denganzen Tag

durch, und davon ſieht ihnen das Maulund

die Zähne ſo heßlich aus, daß einem dafür

grauet und eckelt, Es ſeynd viele Europäer,

die es ſich eben ſo ſtarck angewöhnt haben,

als die Einwohner ſelbſten , welches aber

manchem zu ſeinem gröſten Schaden dienet,

denn die Schwarzen viele damit ver

geben.

Die Einwohner machen ſich auch vielplai

ſir mit ihren Tandacken, oder Comödien.

Die Weiber, welche ſich vornemlich hiezu

gebrauchen laſſen, werden ſchön gezieret mit
ſilbernen und güldenen Ringen und Spam

gen, um die Arme und den Leib; und noch

mit anderen Schmuck mehr. Dieſes#
- --- etés
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beſtehet im Singen, Tanzen und ihrer eige

nen Muſic, welche faſt wie ein Glocken-Spiel

lautet, weilen ihre Muſicaliſche Inſtrumen

ten mehrentheils aus kleinen meſſingen Keſ

ſeln beſtehen, auf welchen ſie ſchlagen, die

auch ſchon ſo eingerichtet ſind, daß das eine

einen tiefen, das andere aber einen hohen

Ton und Klang giebet; hingegen wiſſen die

Tänzer darnach ſich dermaſſen zu bewegen,

daß faſt kein Glied an ganzem Leibe zu ſeyn

ſcheinet, welches ſich nicht auf das artigſte

beugen, und bewegen ſolte: auch halten die

Javaner, Thurnier - Spiele zu Pferde,

nach der alten Römiſchen Art: bey welchen

auch der Kayſer ſelbſt und die mehriſtenGroſ

ſen des Reichs ihr meiſtes Vergnügen ſuchen,

Sie halten uud ſpendiren auch vieles Geld,

auf den beyihnen haltenden Hahnen-Kampf,

wodurch mancher reicher Javan, zum armen

Mann worden.

Das Land bringet einen reichen Uberfuß,

vom Reis und anderen Lebens-Mitteln, als

Rind-Vieh Büffel- Ochſen, Schweine,

Hirſche, Rehe, und überaus viel Geflü

el-Werck/von allerhard Sorten, inſonder

eit findet man daeine erſtaunlicheMengevon

Hünern, deren man ſchwerlich in einer an

dern Landſchafft ſo viel finden wird. -

Die Küſte Javawird eigentlich die Brod

TKammer von Batavien genennet, ſintemal

ſie, nebſt andern herrlichen Lebens. Mitteln,

M 4 auch
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auch einen reichen Uberfluß von Holz undan

deren Waaren; als Caffee-Bohnen, Indi

go, Cardemom, Pfeffer und andern köſtli

chen Sachen mehr, als Gold und Edelge

ſteine hat 2c. Unter den wilden Thieren,

hat ſie Rhinoceros und Tygers, welcheganz

flammigt ſeynd. Rhinoceros hat ein Horn,

welches bey den Indianern im ſehr hohem

Werth gehalten wird. Einige laſſen ſich

koſtbare Trinck-Geſchirr daraus machen,aus

der Urſache, wenn ein Tranck ſolte vergiff

tet worden ſeyn, ſo pfleget das Gefäßzu zer

ſpringen: So hat das Land auch einengeſeg

neten Vorrath an guten und wohlgeſchmack

ten Fiſchen; ſo, daß es ſcheinet, die Leute allda

wohnen gleichſam in dem gelobten Land. An

den ſchönen Früchten von Cocos, Piſſang,

Annamaſſe, Punpelmoß, Gugayes und tau

ſend andern Sorten mehrfehler es auch nicht,

So gut und treflich nun die Früchte alle

ſchmecken, ſo iſt gleichwol dabey zu beklagen,

daß deren einige nicht zum geſündeſten ſeyn,

für die allda ankommende Europäer, indem

ſie denſelben gemeiniglich die rothe Ruhr ver

urſachen. Manhat daſelbſt auch einengroſ

ſen Uberfluß von Zucker-Rieth: und ich ha

be mich hie durch GOttes Hülffe, vermittelſt

dieſer Erfriſchungen, wieder in einen guten

Stande geſetzet, ſo, daß ich Hofnung trug,

nunmehr eine Zeitlang wieder aushaltenju

können... ...

------ Nach
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Nachdem wir nun ungefehr einen Mo

mat allhier zugebracht, machten wir uns end

lich fertig nach Batavia zu ſeegeln; um die

vortheilhaffte Promeſſen, welche uns derda

ſige Gouverneur gethan, würcklich zu erwar

ten. Wir nahmen demnach von allen guten

Freunden Abſchied, welche uns noch zu gu

ter Letze, 2. ganzer Tage mit allem Divertiſ.

ſementen beehret hatten: Beſchenckten uns

auch, zu unſerer bevorſtehenden Reiſe, mit

aller benöthigten Proviſion ; wofür wir de

menſelben auch allen möglichſtenDanck abge,

ſtattet haben. Der grundgütige GOtt,

wird auch die reiche Gutthaten , welche ſie

an uns ſo rühmlich bewieſen, in keine Ver

geſſenheit ſtellen; ſondern ſie dafür in Zeit

und Ewigkeit mit ſeinem Göttlichen Segen

ſchmücken und krönen. Endlich ſchieden wir

von ihnen, und ſeegelten neben der Küſte

Weſtwärts, auf ungefehr g Meilen, und

erreichten ſodann mit gutemWind und Wet

ter, die Rhede vor Batavia; Salutirten das

Caſtell mit vielen Canon-Schüſſen, und gien

gen alſo in GOttes Nahmen, unter der Oſt

Indiſchen Retour-Flotte, welche ſich damah

len nach dem Vatterlande wieder zu ſeegeln

bereit machte, zu Ancker.
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-

Die XXI. Abtheilung.

Jnnhalt.

I.Wir werdenbeyunſerer Ankunfft

allhier gleichverarreſtiret und

auf die Oſt - Indiſche Flotte

vertheilt , wie man Gefan

gene zu repartiren pfleget.

ll. Beſchreibung der Stadt

Batavia Und ihrer Einwoh

IELE,

§ # bald wir unſere Ancker daſelbſt in

den Grund geworffen, gieng unſere

Schaluppe mit dem Herºn Rogge

nym , nebſt dem Capitains vom Schiff,

in Meinung, nach Batavia zu fahren;

Woraufdie CommandeurszSchaluppe, mit

dem Fiſcal und andern committirten Herren,

ihnen entgegen kamen, die auch gleich ſelbe

mit zuruck nahmen,und kamen alſo ſämtlich

zu uns an die Schiffe, welche hierauf im Nah

men und aus Befehl des Gouverneur Ge

'nerals, beyden Schiffen den Arreſt ankün»

digten; ſie beſetzten uns ſogleich mit einigen

groſſen Schiffen, um ihnen deſto weniger zu

entlauffen ; und kurz darauf kamen einige

hundert Soldaten, welche die Schiffe Ä
M(!)4

z
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nahmen, welches alles dem HerrnRoggewyn

ſehr zu Herzen gieng, ſo, daß er gewuchen,

viel lieber Batavia dermalen mit keinem Au

ge geſehen, und den Cours gegen andere Oer

ter in Indien genommen zu haben, woſelbſt

wir nemlich weit mehr und erwünſchtere Si2

cherheit gefunden hätten. Ja dieweilen

wirbereits ſo weit gekommen wären, wäre es

freylich beſſer geweſen, wann wir auf einige

Handelſchafft gedacht, und uns lieber nach

demrothen Meer, als an die Küſten von In

dien, gewendet hätten. Alleine nunmehr war

es ſo, und alle weitere Hofnung dahin: Unſere

Schiffe wurden als gute Prieſen erkläret,

die Ladung ſogleich conficirt und die Güteran

den meiſtbietenden würcklich verkaufft. Wir

wurden auf die Retour z Schiffe vertheilet

und ſo dann nach Hauſe transportirt. Die

Urſache aber, warum wir angehalten worden,

iſt dieſe: Weil es bey den HerrenStaatenvon

Holland eine bereits ausgemachte Sache

iſt, daß kein Holländiſcher Particulier, oder

einiges Schiff von der Weſt-Indiſchen Com

pagnie befugt ſeyn ſolle, in dieſe Länder zu

kommen; im entſtehenden Fall, dieſelben

ſollen Preiß gemacht werden. Jedoch mö

gen die Schiffe der Weſt - Indiſchen Com

pagnie auf 36 Gr. Süder Breite kommen,

umihren Handel neben der Küſte von Africa,

zu treiben; alleine, mit uns und unſerer*
ats

\
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hatte es dermalen eine ganz andere Bewand,

NU5 :

Denn wir waren nicht dahin gekommen,

um einige Handlung zu treiben; ſondern

wir wollen vielmehr in unſerm ſchlechten Zu

ſtand, Zuflucht und Hülffe,bey unſern Lands

Leuten ſuchen,welcher ſie uns vorhin verſichern

laſſen.Wir hatten ohnedem das wenigſteAb

ſehen nacher Indien,ſintemal wir ausgefah

ren, fremdeund noch unbekannte Länder zu be- -

fahren und zu entdecken, und ſo es uns damit

nach Wunſch und Verlangengeglücket;wür

< den wir nimmermehr nach Batavia zu kom

men gedacht haben Dißwar auch Urſache,

daß, danach der Hand, dieſe wichtige Sache,

bey denen Herren Staaten General zwiſchen

denen beeden Compagnien zum Proceß gedie

hen; ſo hat nach der ganzen Sache reifer

Erwegung dieWeſt-Indiſche Compagnie den

deswegen geführten Proceſs gewonnen, und

zwey gröſſere und beſſere Schiffe, für die

ihrigen, wieder bekommen, die verkauffte La

dungmuſte nach deren Anſchlag bezahlet wer

den, wie auch die Monatliche Gage an un

ſere Leute, ſo viel nemlich von Batavien ma

cher Holland belief. Jngleichen muſte die

Oſt-Indiſche Compagnie alle Proceſs - Unkoz

ſten, undüberdiß noch eine anſehnliche Sum

ma Geldes,der Weſt-Indiſchen Compagnie,

zur Satisfaction, erlegen. Di

e
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Die Stadt Batavia lieget auf 6. Grad

Süder-Breite,und iſt die Haupt Stadt und

Niederlage von der ganzen Holländiſch

Oſt - Indiſchen Compagnie ; Sie iſt Anno

1620 erobert un gebauet worden, vonJoan

Pieterſen Cune, welcher dieſen Öj , den

vorhin die Portugieſen und Engeländer

gehabt, von dem König von Jaccatra genom

men, den hernach die Holländer von ſeinen

Ä gänzlich delogiret und vertrieben.

Wodurch ſie alſo zu dem Beſitz dieſes Orts

und ſonſt mächtigen Königreichs gelanget

ſind, Sie haben hierauf nicht allein dieſe

Stadt gebauet, ſolche mit 8. Baſtionen

und einer ſtarckenCitadellefortificiret;ſondern

auch den ganzen Diſtrict, auf einige Meilen

herum, mit vielen Fortreſſen und Poſtenver

ſehen. Die Stadt lieget viereckigt, iſt eine

Viertel Stunde lang und breit. Gegen

dem Waſſer, oder der Rhedezu, woſelbſt die

Schiffe liegen, iſt ein ſchön Caſtell, ebenfalls

auch viereckigt von welchem man ſo wol die

Straſſen, als auch die Rhede ſelbſt beſtrei

chen kan: Worauf bey die oo. groſſer Ca

nonen ſtehen, die 18. biß24. Pfund, und noch

mehr Eiſen ſchieſſen, und ſind mehrentheils

von Metall. Um die Stadt ſiehet man

Wak und Mauren/und auf denſelben, ohne

die Thore dazu zu rechnen, 12. Batterien,

welche alle mit Canonen auf das beſte verſehen

ſind. Umdie Stadt herumflieſtein*
Wßs
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welches an verſchiedenen Orten durch dieſelbe

laufft und in einigen Revieren Canäle aus

macht; wie urgefehr in den Holländiſchen

Städten. Die Stadt iſt auch mit Bäumen

beſetzet; die Häuſer ſind mehrentheils nach der

Holländiſchen Manier gebauet und theils der

ſelben ſehr koſtbar. Der Stadt vornehm

ſten 4. Haupt-Pforten werden genannt:Das

WTleueChor dies Thor/dasRotterdammer

und das Utrechtiſche Chor. Auch ſind all

da noch z. Pforten, als die 4. Cant- und

Spielmanns-Pforte. Durch den 4. Cant

wird nicht gefahren, ſondern nur gegangen,

und das letztere Thor iſt amjetzo zu: Weilen

der General Spielmann ſolches zuweilen

zu ſeiner Gemächlichkeit gebrauchet, oder

dazu machen laſſen : durch das Caſtell

Waſſer und Land- Pforten,

Es iſt ein ſchönes Rath - Hauß allhier,

nebſt 4 Reformirten Kirchen, und einigen

Hoſpitälern,Spiñhaus und Weißenhäuſern,

Packhäuſern,Magazins,SchmittenundZim

mer- Werffen,und mehr rare Plätzevor die

Handwe2cksleute ſo inDienſté derCompagnie

ſtehen. Es liegen hier ordinair2. biß 3. tauſend

Mann Garniſons - Völcker, und zwar zurei

niger Zeit mehr, zur andern weniger, nach

dem ſie ſelbe zu verſenden nöthig haben; die

dann häuffig aus Holland ankommen. Auſ

ſerhalb der Stadt ſiehet man die ſchönſte

- und geräumlichſten Vorſtädte, da wol Ä
-

- - Mg
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mal mehr Leute wohnen, als in der Stadt

ſelbſten, von allerhand Nationen, als Chriſten,

Heyden, Mahometanern 2c. allhier hat man

die ſchönſten Gärtenund Luſt, Plätze, welche

an einem Ort der Welt mögen zu finden ſeyn.

9Wasdie Fortreſſen, Poſtirungen und äuſſere

Wachten,um die Stadt und in dem ganzen

Diſtričt herum betrifft: ſo liegen ſelbige gegen

Oſt- und Weſten, Südenund Norden. Die

erſte Poſt vor der Stadt, iſt eine Viertel

Stundedavon, der Waſſer- Platz genannt,

allwo die Pulver-Mühlen ſind; hiervon eine

Viertel Stunde lieget der Poſten Ryswyck:

von dar die ſ. Huck-oder Spitzen-Fortreſs;

ferner Ankº. eine Fortreſſe, etwas weiter zu

rechten dieFlüth: die zweyletztern ſind Poſti

rungen,von Ankee liegt 7. Stund Tangerang

von dem damaligen nunverſtorbenen Gouver

neur Swardecron; noch 10. Stunden weiter,

Schampia, ein Banditen - Platz, mitmeh

rern kleinen Poſten, diß ſind die äuſerſtenge

gen den N.O. Gegen S. O. eine halbe Stunde

liegen die Fortreſſen Jaccatra und Nordwyck,

nebſt einer Poſtirung bis 3. Stunden von

da, Meiſter Cörnelius genannt: von hier ge

het man nach dem Berg Parang oder den

blauen Berg 7. Tag Reiß, allwo man die

Süd - See, oder das groſſe Welt - Meer

ſiehet. Dieſen Berg kam man zu Batavia ſo

deutlich liegen ſehen, als wennman nahe da

bey wäre. S. und S. W. liegen 2. Forteſſen,

Anſchol
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Anſchol und Tangepura; und bis 12. Mei

len von Batavia die Maronde , nebſt der

Quall, mit noch mehrern kleinen Poſten, Po

ſtirungen und Wacht-Häuſern: ſo, daß der

Feind, oder vielmehr die Einwohner, nicht

ſo leichte was unternehmen können, daß ſie

nicht aller Orten einen mächtigen Wieder

ſtand finden und ihre Köpfe hart zerſtoſſen

würden. Man läſt dieſelbe nirgends, ohne

aufgezeigten Paß, paſſiren, ſie müſten ſich

dann durch verdeckte und unbrauchbareWe

ge einſchleichen. Zu dem Ende ſtellt man

vonden Einwohnern, auf alle Landſtraſſen,

fleißige Commando aus, die einen jeden an

halten, er ſey nun, wer er wolle, wenn

ſie die letzten Poſten paſſiret ſeyn. Dieſes iſt

alſo eine kurze Erzehlung von der Stadt, ih

Ä Fortification und umliegenden Fortreſ

i€N. -

Die Einwohner dieſer Stadt ſind von

mancherley Sorten und Nationen; wasaber

die Bürger derſelben anlanget, ſo beſtehen

ſelbige aus weiſſen, ſchwarzen und gelben

Chriſten; ſie werden eigentlich Bataviersge

nennet, und reden al'ordinairdreyerley Spra

chen, als Portugieſiſch. Maleyiſch, oder

Halb-Arabiſch und Holländiſch. Sie wer

den auch freye Leute genannt, nemlich die

nicht in dem Soldvon der Compagnie ſtehen,

und mehrentheils von den Portugieſen aus

Gogabſtammen, welche vor dieſem hier Ä
- WO)s
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wohnet haben; da die Portugieſen dieſen

Platz noch innen gehabt, wiewol ſie alle Ca

tholiſch geweſen, ſind ſie doch bey dieſer Regie

rung alle reformirt; mehrentheils ſchwarze,

auch gelbe, nach und nach auch weiſe, nach
demſie ſich mit den Europäern verſchwägert

und befreundet haben. Daßman alſo dreyer

ley Sorten von dieſem Geſchlechte hat, als

Wirties, das ſind gehe von einen weiſſen

Vatter und ſchwarzen Mutter. Mirties und

Pußſtiesſeynd faſt wie ein Europäer mögen

theils was gelblicher oder röthlicherſeyn von

der Sonnen; die andern, oder frembden,

ſeynd von vielerley Nationen, Mahometa

ner und Heyden. Fürs erſt ſeynd die Chi

meſen und Maleyers, oder Balleyers, die ih

re Nahrung und Handthierung treiben, Ä
eben wie ein Burger; wiewolihre Contribution

viel härter,alsdiebürgerliche iſt.

Sie halten ihren Gottesdienſt nach ihrer

Art und Manier wie er hey ihnen eingerich

tet; haben ihre Götzen- Häuſer oder Tems

peln, ſoviel ſie bauen wollen. Hierinnen wer

den ſie gehandhabet und geſchützet. Es ſind

auch unter ihnen Häupter aufgerichtet, als

ein Capitain Chiyeſer, Capitain Malleyer,

Lieutenant Chines, und Lieutenant Malleyer

Fähnderich ChinesundFähndrich Malleyer:

dieſe müſſen ihnenvorſtehen wie auch der Oſt

Indiſchen Compagnie; doch können ſie nichts

hauptſächliches thun, oder# bald jemand#
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das Geringſte verbricht, verfället er ſogleich

in die Hände der Juſtiz, und werden hart

geſtrafft, entweder gehangen oder gerädert,

geſpieſt, verbrand e. nachdem das Verbre

chen, nachdem iſt auch ſein Urtheil: iſt dieSa

che gering, ſo werden ſie um Geld, und doch

zugleich am Leibe geſtrafft: ſie kommen ſelten

mit einer Geld- Straffe allein durch, ſon

dern bekommen allezeit eine Leibes-Straff
e

dabey. Es ſeynd wenigſtens über diefunff

zigtauſend Chineſen ahier, welche jährlich

vieles Geld müſſen an die Compagie#
damit ſie ihre Handthierun

g
treiben dörffen,

ſodaß es zu verwundern iſt, wie ſie es kämen

aufbringen; allein es iſt einarbeitſame
s
Volck,

betrüglich in Handel, und Wandel; ſie ſind

wohl 10. mahl ſchlimmer als die Juden, ſie

bauen das Land mit Reis, Kräutern, Ge

wächſen, haben viele Zucker - Mühlen und

groſſeBrenn
ereyen

vonIndianiſchenBrand

wein oder Arrack, welches von hier ganz A

ſia durch verführet, auch zum Gebrauch der

Compagnie gebraucht wird, ſo viel zu ihren

Handel auf denen Schiffen nöthig iſt. Dies

ſe Chineſerſeind woldie allerärgſten Heyden,

die noch in der Welt ſeyn, denn ſie Opfern

und betenden Teuffel an: wie wohl ſie beken

men, daßein GOttſey, und ſagen, daß er ein

guter Mann ſey, der niemand was Leids

thae hingegen der Teuffel, welchen ſie

Jooſtien nennen, wäre ein böſer Mann, den

- - müſſen

".

!
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müſſen ſie zum Freunde haben, daß er ſie nicht

ſtraffete. „Sie haben viele Feſte oder Feyerz

täge, zu Ehren des Teuffels, welche ſie mit

Comedien, oder wie ſie es nennen, Wey

gans, Gauckelſpielen, und andernheydniſchen

Spielen halten. Sie mögen auch hey ihren

Hochzeiten und Begräbnüſſen alle ihre heyd

niſcheManier gebrauchen, mitFahnen,Ehren

Pforten und allerhand Muſic von Paucken,

Poſaunen, Flöten, Schallmeyen, Cithern,

Fideln und mehr andere Inſtrumenten. Es

iſt aber eine ſehr verdrüßlicheHarmonie; und

ſo ziehen ſie die Stadt, mit groſſen Tumult,

durch, biß ſie dahin kommen,wohin ſiewol

len; und die Suite iſt manchmalen ſo groß,

daß ſie einige Stunden lang dauret: welches

denen Leuten vieles Geld koſtet. Wann ſie

* nur einen Waygan halten, müſſen ſie alleine

yo: Rehl. für die Erlaubnus dazugeben, oh

medieandern Unkoſten dabey zurechnen. Ihr

Neu Jahr iſt im Monat Martii, welches

mehrentheils einen ganzen Monat dauret:

dannwird vieles Geld bey ihnen durchge

bracht, mit Gaſtereyen, Sauffen, allerhand

Spielen, inſonderheit verwetten ſie vieles auf

den Hahnen-Kampffgleich wie die Japanen,

ingleichen auch einige Europäerthun, und

halten einige hundert Reichsthaler auf einen

Äg Kampff: Dieſe Leute ſeyn die gröſſe

en Spieler von der ganzen Welt, ſie ver

ſpielen erſtlich alles, nemlich Haus, Hof,

- - N 2. Frau,

-
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Frau, Kinder, Nägel, Bart und letzlich den

ind; wogegen allezeit Summen Geldes

geſetzet werden:wäre es nun, daß er alles ver

ſpielet, ſo iſt er bey ihnen der ärmſte Menſch,

der unter der Sonnen leben kan; denn er

darf keine lange Nägel an den Händen ha

ben, auch keinen Bart mehr tragen, auch

nicht zm Waſſer fahren: ſo, daß er ſeyn muß,

als ein Knecht,bey einem andern Chineſer in

Dienſte zu kommen: oder wann er gute Fa

milien hat, es ſeyen dieſelben nun in Bata

via oder in China, daß die dasGeld vor ihm

bezahlen alsdann kam er wieder emporkom
men. So kommen auch jährlich 20. biß

3o. Chineſiſche Schiffe allhier an, welche

alle köſtliche Waaren aus China hieher brins

en,mit welchen jederzeit viele Chineſer an

kommen, die gerne zu Batavia blieben; al

leine wegen der groſſen Menge, die bereits da

iſt, müſſen die mehriften wieder zurück, oder

wenigſtens ſo viel Köpffe, als ſich bey ihrer

Ankunft auf den Schiffen befunden haben.

Dieſe Chineſer ſeynd wolgewachſene Leute,

bleich gelb vom Geſicht, rund von Kopff,

haben kleine Augen, flache Naſen, tragen ihre

- Ä lang und aufgebunden, wie die Weibs

ilder derowegen ſiehet man die Chineſer eher

für Frauenzimmer, als für Mannsleut, an.

Doch kommen auch einige aus China, nach

Batavia, und laſſen ſich den Kopf ſcheeren,
die haben nur ein kleinespflöckiges da mit

- LUMENT
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einem langen geflochtenen Zopff auf den Rü

cken herunter hangen, nach Art der karta

ren, welche einſtens die Chineſer überwunden,

und ihr ganzes Kayſerthum eingenommen ha

ben, weswegen die Chineſerdißzu einer ewigen

Straffe thun müſſen, daß ſie nemlich alle die

Köpffe kahlſcheeren,und nur einen geflochte

nen Zopfftragen ſollen; hie laſſen ſie nun die

Haar wieder wachſen und nehmen ihre alte

Gewohnheit an; alleine die Chineſiſche Pfaf

fen ſeynd gantz kahl geſchoren; oder, es iſt

ihnen das Haar ausgepflücket oder geriſ

ſen, wie ſie auch am Bart thun : Auch bey

den Indiſchen Weibsbidern iſt der Gebrauch,

daß ſie ſich die Haare an gewiſſem Oertern

ganz fahl ausrauffen; ſie tragen lange leich

te weiſſe, oder auch etwas gelblichte ſeidene

und leinene Kleider, ſeynd ſehr hurtig, und

machen ſich die aller delicateſten und geilſten

Speiſen, ſind ſehr geneigt zur Unzucht und

Sodomiterey, welches bey ihnen für keine

Sünde gehalten wird: alle Speiſen ſeyn bey

ihnen rein, weswegen ſie Katzen, Ratzen,

Ä und andere abominable Speiſen mehr

eM. ?C. -

Was die Malleyers oder die dritte Na

tion betrifft, ſo halten ſich ſelbige nach der

Mahometaniſchen Manier,ſeyn von verſchie

denenOertern aus Indien allda zuſammenge

kommen, und iſt eine harte Nation ge

gen ihren Nächſten, ermorden einan

N 3 der
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der um einweniges Geld. Gegen die Chri

ſten ſind ſie falſch und verrätheriſch, und ge

hen in ihrer Kleidung wie die Javanen. Ihr

letzter Capitain iſt wegen ſeinen Betrugs vor

einigen Jahren ausgepeitſchet und gebrandt

marckt auch als einBandit nach der InſulCey

lon verwieſen, und alle ſeine Haab undGü
ter confiſciret worden: ſo, daß ſie jetzo nur

einen Leutenant Maleyer haben, und bisher

noch kein Capitain wieder gemacht worden.
Die übrigen Nationes die hier wohnen,

als Maccaßaren, Mohren, Baljers, Bo

ckeneſen, Armenier 2c. Dieſe ſeynd braun

und ſchwartz 2 gelblich, von Geſtalt ſtarcke

und wolgeſetzte Leute. Die Mohren laſſen

ſich zum Dienſte der See-Fahrtgebrauchen;

die Baliers und Bockeneſen, zu Militair
Dienſten, um den Sold für die Oſt-Indi

ſche Compagnie ; die Mohren kommenmeh

rentheils von dem Fuß Ganges von Benga

len. Die Baljers und Bockeneſen ſeynd

Völcker, welche theils an die Küſte Java

gränzen, und bey jedweder Nation in dem

Kriege ſich gebrauchen laſſen, ſeynd die be

ſtem Soldaten von den Indianern, und ein

freyes Volck; die Baljersſeynd blinde Hey

den. Die Armenier und andere Nationes

kommen bloß ihren Handel zu treiben, blei

ben theils hier, theils gehen auch wieder weg:

welches auch geſchieher von den Mohriſchen

Kauffleuten. Die Maccaßaren ſtehentheils

UMker
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unter dem Capitain Maleyer, theils auch

nicht. Was des Landes Einwohner eigent

lich ſeynd, die kommen auch hieher, als die

Javanen; alleine die wohnen weiter Land

wärts hinein. Uber dieſe ſeynd lauter Com

miſſarien und Land-Droſten geſetzet, welche

an die Compagnie müſſen liefern, was nöthig

iſt. Sie müſſen auch die Vornehmſten der

Einwohner mitſchicken, die von allen rapport
thum müſſen, daß nemlich ihre vorgeſetzte

Droſten ein gutes Regiment unter ihnen hal

ten: Dieſer Diſtričt gehet biß ungefehr 4o.

Meilen, in den Gebürgen neben dem Lande

von 2Hantam , bis in das Cheriboniſche

Gebiet, welches auch noch unter Batavia

gehörig, als unter des Gouverneur Gene

rals Gouvernement ſortirt : Die übrigen

Landſchafften von Java, gehören ſchon un

ter das 2te Haupt Comtoir Samarang. Die

dennoch alles an den General-Gouverneur

rapportiren müſſen, wie der geneigte Leſer aus
den folgenden Abtheilungen weitläufiger ſe

hen wird. . E

Was belanget die übrigen Nationes, ſo

allhier wohnen, ſeynd ſolche mehrentheilsEu

ropäer, auch die von ihnen entſproſſen. Welz

che im Rahmen der General-Staaten der

verreinigten Niederlande und Oétroyirten

Oſt 2 Indiſchen Compagnie das Land regies

ren, bewohnen und beſchützen, ſich mitdem

Kayſern, Königen und Fürſten in Aſien durch

N 4 gUle
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gute Contračte und veſte Verbindniſſe ſetzen,

um die Commercien in einem guten und ſie

chern Stande zu erhalten. Die unwilligen

Staaten werden bekrieget und zum Gehorz

ſam gebracht. Denjenigen aber, welchemit

der Compagnie in guter Verſtändnis leben,

wird alles Gute, alle Ehre und Aſſiſtence ge

gen ihre Feinde bewieſen. Auch ſind vie

le, die ſich auſſer dem Dienſt der Compag

nie begeben, und eine bürgerliche Nahrung

treiben: ſelbige werden nun Frey-Leute, oder

Frey-Bürger genennt, ſowol von den Eu

ropäern, als die von ihnen entſproſſen. Diß

iſt alſo eine kurze Erzehlung von der Stadt

Batavia und denen darunterſtehenden Land

ſchafften, nebſt ihren Einwohnern. -

Die XXII. Abtheilung.

Innhalt.

Von der hohen Regierung zu

Batavia und dem Niederlän

diſchen India. -

JeRegierungder Stadt Batavia und

des ganzen Niederländiſchen Inz

diens, beſtehet: Erſtlich in einem

General-Gouverneur- oder Vice Roy, welz

cher nicht alleine von der Compagnie, ſondern

auch zugleich von denen vºn Ä
MMs
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Staaten der vereinigten Niederlande einges

ſetzet wird; wiewoler auch zu Zeiten aus Hol

land alleine darzu ernennet wird.

Jedoch geſchiehet ſolcher hohen Würde

Ubergebung, mehrentheils, durch die Wahl

derer in Batavia würcklich gegenwärtiger

Herren von Indien Räthe, worauf ſie nach

beſchehener Wahl, ſolche ſogleich an die Ed

le Herren Intereſſenten, oder Bewindhebe

render Oſt-Jndiſchen Compagnie, wie auch

an die Hern. General-Staaten der vereinig«

ten Niederlande ſelbſten berichten, und ſich

von denenſelben Dero Genehmhaltung und

Approbation darüber ausbitten: Welche hie

rauf dem Neu-erwählten Gouverneur - Ge

meralein Aête, oder Creditiv überſenden, und

ihn in ſeinem Amt entweder beſtättigen oder

wol auch gar einen anderen ernennen; wie

wol man von dem letzteren Punctwenige Ez

rempel hat, daß die Herren Staaten die

Wahl der Compagnie verwerfen, und ein

anders Subjectum zu dieſerWürde ernennet

haben. Dieſer General Gouverneur iſt auch

in ſeinem Amt meiſtens Souverain : Sinte

malen er nie etwas proponiret, deme ſeine

- zugeordnete Räthe nicht ſogleich ſolten bey

ſtimmen. Allein ob er ſich ſchon, in ſeinem

vortrefflichen Amt, durch die Autorität der,

Hochmögenden Herren General - Staaten,

ganz abſolute macht, ſo wachſen doch alle

. --- N . dar
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darbeyhorgelauffene Fehler und Exceſſen ihm

ganz allein zu ſeiner eigenen Verantwor

tung.

Dieſer General führet einen Königlichen

Staat; Dann wenn Er ausfähret , ſo be

gleitet denſelben eine Garde von 6. Reu

tern , nebſt 8. Hellbardiers, 2. Trom

peters und 4. Lauffern, welche , oh

me ſeine andere Bedienten, ſehr köſtlich und

proper gekleidet ſind. Darneben wird ihme

allerwegen und von jedermann faſt Königl.

Ehre bewieſen und erzeiget.

Nach dieſem folgt der Erſte und Elteſte

Rath oder Direéteur General , welches faſt

die ſchwerſte Bedienungvondem ganzenIn

dien auf ſich hat. Simtemaler das vollkom

mene Directorium über das ganze Negotium

zu beſorgen pfleget. Welcher daher auch in

einem groſſen Anſehen ſtehet, darneben nicht
minder einen ſehr koſtbaréStaat führet Hier

auffolgenalsdenn die 2. groſſen Räthe von

Jndien,als 4. ordinaire und 8. extraordinere;

wiewol ſie an dieſer Zahl nicht allezeit complet

ſeyn,ſondern manchmalen ſind derſelben mehr

manchmal aber weniger. Von dieſen Her

ren werden einige zu Commiſſarien ernennet,

über die auswärtige affairen, andere aber zu

Gouverneurs derer fürnehmſtenHaupt-Com

toire in Indien. Die aber gegenwärtig und

zur Stelle ſeynd, ſindÄBºº
" - OOey
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oder Beſchreiber der Gouvernementen, Di

rečtorien und Befehlhabern der auswärtiz

gen Plätze; an dieſe Herren wird alsdenn

von denen auswärtigen Gouverneurs oder

Direéteurs &c. alles rapportiret, und das ge

ben ſie ſodann der Regierung zu erkennen,wel

che darauf das nöthige davon nach Holland,

an die ſämtliche Compagnie berichten, und

das gefaßte Concluſum der ſämtlichen Com

pagnie, wieder an die auswärtigen Gouver

neurs abgehen laſſen. Hierauf ſolget das

Collegium der Herren Juſtitz - Räthe, wel

ches aus lauter promovirten Dočtoribus Ju

ris beſtehet , und die von denen Herrn Be

windhabern nacher Indien geſandt wer

den; die dann zu einem Preſidenten , einen

Rath von Indien haben. Dieſe müſſe alle

Sachen, ſo wol die Compagnie-Diener,

als die freyen Leute, Chriſten, Chineſer und

Mahometaner oder Heyden beſorgen. Auch

ſeynd 2, Fiſcales, als ein See- und Land2

Fiſcal, nebſt einem Buljeu von der Stadt.

Hierauf folget der Stadt- Rath oder Raths

Herren, die ſich mit nichtes bemühen, als was

die Burgerſchafft angehet: welche ebenfalls

ihren Praeſidenten haben, anſtatt des Bur

germeiſters, der auch einRath von Indien iſt.

Alles was hier geſchloſſen wird, geſchiehet

mit Approbation des General - Gouverneurs

und ſeiner Räthevon Indien; Wasdie Ein

wohner aus der Stadt Batavia, als Ja

PMN
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vanen betrifft, die nemlich unter Batavien

gehören: ſelbe ſtehen, wie bereits gedacht,

unter den Land zCommiſſario und Land-Droſt:

Wenn Sachen von Importantz vorfallen:

ſo werden die Ubelthäter von ihnen in die Hän

de der Juſtiz überliefert,und nach ihremVer

brechen abgeſtraffet; Es ward einige Mo

nath vor unſerer Ankunft allhier, über eine

ſchwere Sache Juſtiz gehalten, wegen eines

eingebohrmen Mirties, der von einen weiſen

Vatter und einer ſchwarzen Mutter erzeugt

war. Welcher nebſt vielen Javamen, einen

Bund mit verſchiedenen vornehmen India

niſchen Häuptern gemacht, die Compagnie

von Batavia zu vertreiben, die Städte ein

zunehmen oder zu überfallen, alles was den

Nahmen von Chriſto führte, zu maſſacriren,

und daß ſie ihn ſolten darauf zum König ma

chen; hatte derohalben mit gedachten Häup

tern täglich correſpondiret , . mit ihm

in einen Bund zutretten, und inskünfftige aez

treue Nachbarſchafft zu halten: Zu dem En

de hatten ſie bereits viele tauſend Ä
auf den Beinen, welche den erſten Anfall

thun und verſuchen ſolten; es iſt aber dieſe

Verrätherey durch die Schickung GOttes

zeitlich entdecket, und der böſe Anſchlagrück

gängig worden. Dieſer Rebell wurde nebſt

vielen andern Javanen veſt genommmen,

auf die Tortur gebracht, und ſo lange gemar

tert / bißer endlich das ganze Bei Sº
UM

-

z
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und den ſchändlichen Verrath bekennet

und ausgeſaget. Darauf wurd das ge

ſprochene Urtheil an ihnen exequirt, und

ſelbige theils gerädert, theils geviertheilt und

die vier Theile, vor allen Thoren am Galgens

gehangen. Ichhabe hiervon dem geneigten

Leſer die Sentenz wollen mittheilen, wor

innender vollkommene Proceſs enthalten und

erzehlet wird, welcher hiefolget: -"

Sentenz von dem Conſpirateur

Pieter Erbelfeld und ſeinem An

hang, im Jahr 1722.

A Pieter Erberfeld, Mirties Bürger,

gebürtigvon Batavia, alt 8. à 9. Jah

ren, Catadia ſogenanter RadingJavan von Car

taſaura, Maja Praja von Schias, Javaniſcher

Sergeant ,SanaSuta Calia Wangſu von Ba

dong und einer Anga Tsitra von Bagal beyde

mit Javanen item Layech von Sumbauwen

oder Malayfreygegebener Sclav des Sterb

Hauſes von den verſtorbenen Chineſen, Jap

Keeko benebſt Carta naja von Pacalongan, An

ga Sarana von Batong, Canta Sinja von Che

ribon, Singa Ira, Marangievon Bengalen,Sara

paca,von Indermajo,Maja diaja,vonBanjermoas

Wambſa Dita von Pamelang Pandjang: Wie

ſa Suſ von Banjermoas, Canta Wangſa Baspa

Mulut von Saraja und Singa Patra (Haupt)

-- POI

> -
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von Sikas alle zehen; ingleichen Javanen,
als mit Tumbaar von Paſſourwang, Weib

von den ſechſten Gefangenen Lays Gam

brechs mit von Paſſurwang, Weib, von den

. Gefangenen Carta Singa und Muta von

Ä Weib, von den 13. Gefangenen,

Wangſa Dira gegenwärtig alle Herren Ge

fangene vor dieſen Edlen Gerichten haben

confeſlirt und bekannt, ingleichen vor Jhro

Edlen den Rechten zur GnügeÄ iſt,

daß ſonder Gegen-Sprechender Staat der

vereinigten Niederländer und wegen der

ſelben Edle oëtroiirte Oſtindiſche Compagnie,

allwo ſie ſelbe vor ſo vielen Jahren her, die

Poſſeſſion gehabt,und die Wohl-Edle Herren

Räthevon Niederländiſch India ausmachen,

die Hohe Regierung dieſer Länder an und

nahe bey alle Mahometanen und Heydmi

ſcher Nation und fernere Eingeſeſſene, unter

ihren Gebiet und Befehlen, die ihnen alle

behörige Gunſt und Hülffe bewieſen hat,

daß daraus nimmer anders ſolte können ge

dacht, vielweniger beſchloſſen werden, denn

daß diß Cidatell, Stadt, und Colonie, be

nebſt derenſelben Hohe und Löbliche Regie

rung allhie in ruhiger Poſſeſſion,ſowol mitden

Nachbarn als Bundsgenoſſen, wo ebenfals

zu der äuſſerſten Verwunderung der Welt,

die Gefangene ſogar dazu nicht haben

gefürchtet noch geſchreckt, alle Menſch

lichkeit und Urtheile, ja, alle Bangigkeit

- - - - - HQ
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vorGOTT und der Juſtiz auf die Seite

zu ſetzen und zu verwerfen: mit den an

dern gegen diesCitadel, Stadt und Colonie

zu conſpiriren 1 und alle Kräfften zuſammen

zu ſpannen, um mit einem Anhang vonMa

hometaniſchen Prinzen, oder Häuptern un

ter den Völckern, beſtehende in Javanen,

Baleyers und Maleyers, des Tages Jüngſt

paſſirten Neuen Jahres, dieſe Regierung

und Beſitz von der Edlen Compagnie ganz

im Grunde zu ruiniren und vertilgen, und
zu dem Ende Stadtund Caſtellzu überrum

peln : ſodann darauf ermeldetes Caſtell,

Stadt und Land ſelbſten in poſſeſſion zuneh

Hé!! Welches deſto ſicherer und gewiſ

ſer auszuführen, ſie untereinander den feſten W

Entſchluß gefaſſet:
-

-

Erſtlich und vor allen die Helländer, oder

Europäer und mithin alſo alle Chriſten, oh

ne jemand zu verſchonen, zu ermorden, in Er

wartung, daß ſodann darauf alle andere

Nationen, die im Lande, und ihnen an der

Seite wären, als Chineſen, Mohren und
Maccaſſaren, ferner auch die Mahometa

ner und Heyden ſich an ſie ergeben nnd ſub

mittiren, oder wenigſtens bey ihnen Pardon

ſuchen ſolten: alsdann ſie dieſelbe verſchonen

wolten: im entſtehenden Fall aber ſie alle dies
jenige, welche ſich opponiren würden, ebens

falls ſämtlich ermorden ſollten. „Bey wel

chem Mordſpiel dann der erſte GE
T)EIl«
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Erbenfeld, als vörderſtes Haupt derer Re

bellen, und der andere Gefangene, Catadia,

als zweyter Haupt-Rebellbey dieſer blutigen

Tragödie die vornehmſte Perſonen ſoltenge

ſpielet haben. Und damit ſie dabeydeſto mehr

Autorität und Anſehen möchten haben, hat

gemeldter Erbenfeld den TitulThowangGu

ſty, welches einen ſehr groſſen Herrn, der

von dem erſten Regiment iſt bedeutet) an

genommen - der zweyte aber ſich Rading,

ein Fürſtlicher Nameiſt, hat nennen

(LM.

Dieſes höchſt gefährliche Complot iſt in

des Erbenfeldes Hauſſe geſchmiedet worden,

welches auſſer der Stadt , vornen an der

Straſſe, nach Jacatra, ſtehet, wo man nach

der Portugieſiſchen Kirche gehet, und ſind

die geheime Berathſchlagungen daſelbſt, in

der unterſten Cammer, auch daneben auf

dem Boden gehalten worden, wie ſie nicht

minder auch in des Erbenfelds Land-Hauß,

auf dem Sünder gelegen, zuſammen gekom

men, von daraus ſie ihre gefährliche Corre

ſpondenz und Brief-Wechſel, mit denen

Mahometaniſchen Prinzen und den Häu

u ihnen geſchlagen, gepflogen haben. Die

eswegen abgehende Brieffe haben ſie

durch die 2. 3. 4. und 5. Gefangene: Na

mens Catagdia ſogenannter Radinp.

Maja

ptern von andern Nationen, die ſich bereits
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Maja praya (Sana Suta Wangſa Suta, und

Anga Tsitar ſchreiben, und die zuruck gekom

mene auch durch ſie wiederum leſen laſſen;

ſintemal der erſte Gefangene, Erbenfeld die

Sprache weder leſen noch ſchreiben können.

So ſind auch die Briefe durch den 2. 3. 4.

und 5. Gefangenen ſelbſt beſtellt, und die

Antwort auch ſelbſten, durch dieſelbe wiede

rum überbracht worden. Es hat ſich über

diß geäuſſert, daß einige von der gefange

nen Conſpiranten ihremAnhangim Landeher

umgegangen,und unter dem gemeinen Mann

eine Art von Diemats oder Kupfer

Blättgens zu Kauffe getragen, welche mit

gewiſſen Characteren bezeichnet geweſen, von

welchen ſie ausgegeben, daß alle diejenige,

welche ſolche Blättgensberſichtrügen ganz

gewiß Schuß- und Stich-freyſeyn würden;

welcheDiemats durch den 2. 3. 4. und 5.Ge

fangenen gemacht und praparirt worden ſind.

Weiter hatten ſie beſchloſſen, daß die Mord

Attaqve erſtlichvor demHauſe JhroHoch-E-

delen,demHrn. Gouverneur-General,undſo

dann bey allen groſſen Herren, ſowol in dem

Caſtelle, als in der Stadt, geſchehen ſolle,

um denen zu allervörderſt das Leben zu neh

men: und daß der Erſte, Zweite undDrit

te Gefangene, memlich Erbenfeld, Catadia und

Majapraja, die Häupter von der Attaque

ſeyn, unddas Commando in dem Caſtel; und

der 4. . und 6teGaszaber mitNÄ
AIG

A.
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Sana Sura, Angothitra und Layek, das Com

mando der Attaque in der Stadt ſolten ha

ben: welches ſie denn Morgens früh in das
9Werck wolten ſetzen, ſo bald nemlich die

Stadt Pforten würden eröffnet worden ſeyn

Des Nachts zuvor ſolten ſie bey demHau

ſe des erſten Gefangenen Erbenfeld, ſowie

oben gedacht worden, an dem Weeg von

Jaccatra gelegen, zuſammen kommen, und daß

ſodann durch die neue Pforte ſolten hinein ge

Ämen und ein The ſogleich nach dem
Caſtell gezogen ſeyn, die andere aber hätten

ſich in der Stadt vertheilen ſollen, ſo daß

nach glücklichen Succeſs der Sachen der erſte

Gefangene, Erbenfeld ſolte als König oder

General reſpectiret worden ſeyn: ſo hat der

Gefangene ſelbſten confeſſrt, daß er Erben

feldGuſty undPattia Hauptvon Batavia,und

demCaſtell, der zweyte Gefangene Carradria,

Radingpatti undHauptauſſerder Stadt inden

umliegenden Ländern bis an das Gebürge

ſeyn; weiters, daß die Gefangene Majapra

ja Sana Suta (Wangſa Suta) Anga triſta La

yeek (Cartamaza, Anga Savan Cart Singa)

Singadita 2 Manaugie (Sara pada) Majadiäſº,

Wangſa dita vom amalong Padang, Wiſa

Suta und Canti Wangſa, alle Pangenangſeynd

eigentlich Prinzen oder Fürſten, Pangerangs

und Mantries, oder hohe Häupter , Räthe,

von demzweyten Gefangenen Cartädria, und

dem
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den Gefangenen Layek , auch Tummagum

iſt ſo viel als eine Generals - Perſohn com

mandiret einige tauſend, und Capi

tain ſolten geweſen ſeyn, nebſt dem Gefan

gemen, Singa Patria der bereits von der Eds

len Compagnie das Haubtaufder Sikias war,

allda auch die Qualität ſolten gehabt haben -

von der Macht aus der Stadt, und denum

liegenden Ländern.

Ferner ergab ſich auch, daß er, der erſte

Gefangene Erbenfººd, zu ſeinen benöthigten

Raths-Perſonen ſolte gehabt haben 12. Kin

der von 20 Jahren alt, von denenvornehm

ſten Häuptern der Mit-Conſpiranten, wel

hekºtten zu ihnen übergehen ſollen, wenn

ſiebey ihrer verrätheriſchen Maſſacre würck

lich den Meiſter geſpielt hätten. Dieſehät

ten ſodann,wegen Bezahlung derungewöhn

ichen Zölle und Licenten, mit denenMahome
taniſchen Fürſten und Häuptern in Hand

lung tretten ſollen, daß das ganze Werck

abgeredeter maſſen, wäre zur erwünſchten

Erfüllung gediehen: Wie Conſpiranten auf

gefangene Briefe ſolches mit mehren bezeu

gen, auch der fünff erſten Gefangenen ihre

Auſſage und Bekänntnis mit demſelben gänz

lich harmonirt und übereinkommt.

Dem gefaßtenboshafftigen Entſchluß ge

mäß, ſolten die Rebellen, ſobald dasBlut

bad ſeinen betrübten Anfang würde genom

- O 2 men
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men haben, von verſchiedenen Orten dieſer

Gegend herum, ſecundiret werden, welche

Orte größten Theils von denen Gefangenen

in ihrer Auſſage, mit ihren Nahmen ange

– zeiget worden, und zwar mit einem anſehn

/ ichen Corpo, von 17ooo. Mann. Die als

e, ſtarcke Partheyen weiß ausgetheilet, um

beſtimmte Zeit in Bewegung ſeyn ſolten,

ſowol durch die bedeckte, als unbedeckteWee

e, einzubrechen ſich aller Poſten zu bemei

ern, damit das ganze Werck deſto verbor

gener bleiben - und keine Nachricht davon

nach denen Niederlanden kommen möchte

" Solchem zu Folge wären durch die aus

getheilte Diemats bereits beredet und beor

dert geweſen 1ooo. Mann, und auf einer an

dern Seite habe Maja prajá ebenfalls anges

nommen oºo Mann, ooo. Mann hätten

ſollen von dem Gebürge gegen Süden

kommen, die ſich alle zu denen, die herum

verborgen waren, hätten ſchlagen, und das

Werck den 2. Januarius 17:2. ausführen

ſollen: Solches alles wäre nur noch 3. Ta

ge, vor dem Anfang dieſes abſcheulichen
Blut - Bades eingerichtet, und von dem

Haupt-Rebellen dergeſtalt angeordnetgewe

ſen. Daß nemlich auf Colot, ungefehrdes

Mühlen-Fluſſes, ober der äuſſern Wache

Ryswik, und in deſſen Bezirckanrucken ſol

ten 8-9 Köpfe item auf das Land von den

Inländiſchen Capitain Pieter de Alcida, auf

- rogol
V *
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Grogol und da herum, ungefehr 2ooo. Köpf

fe; auf Mangadova ieſang, Batu und inſel

ben Diſtriël 1ooo. Köpffe; denen ferners ei

nt groſſe Menge derer hier um Batavia und

deſſen Gegend in allen Winckelen und Lö

chern verborgenenRebellen ſich zugeſelletwür

den haben, damit ſie das Werckvollkömm

lich ausgeführet, und ſich in der Poſſeſſion

nachdrücklich maintenirt hätten. Wann ihr

böſes Vornehmen allhier ihnen#
re; ſo ſolten ſie ſodann, wie ihre Briefſchaff

ten mehr als zur Genüge bewieſen, noch

weiter und mächtiger ſecundiret werden, von B.

mehr als 10000. Baleer, welche ſodann über -

den GebürgeLuygefehr Cadiri und über Ma

tarin an der SäÄ, und zwar von dem

Gebürge nach dem Berg Guru gelegen, ü

ber Campongbaru 2, alle über Land gezogen

und auf denſelben Berg Guru erſtlich Poſto

gefaſſethaben ſolten, -

Wann nun das Volck zu Campongbaru

ſich ihnen nicht gutwillig unterwerffen wolle;

hätten ſie Ordre gehabt, dieſelbe alle mitein -

der umzubringen, und jämmerlich zuermor

den; ſodann weiter nach hieſiger Gegendan

zurucken, und eine gleiche Tragödie mit al

len Opponenten oder Wiedriggeſinnten zu

ſpielen, und die Niederländer der geſtalten

auszurotten, daß die Edle Compagnienim

Mermehr zur stºssPoſſeſſion dieſer Ä
3 0er
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der hätte gelangen, noch einige Commereien

mehr treiben ſollen. -

Dieſes böſe Vorhaben doch einmal mit

geſammter Hand, gegen die Edle Compag

nie auszuführen, ſey dieſer Erbenfeld bereits

zwey Jahr hero, von dem zweyten Gefan

geenCarºdria erſuchet undangegangenwor

den , welcher ſogar ſchon vor 6 Jahren

hierzu den böſen Anſchlag gefaſſet, binnen

welcher Zeit er nicht anderſ, als einSpion

im Lande hurum gezogen, alles in der Stil

le deswegen anzurichten, und nur zu erwar

º, was es mit dem Krieg auf Java, für

enen Ausſchlag würde gewinnen. Desgiei

ehen hat auch der Maya praya verſchiedene

Äber hier von der edlen Compagnie

Stärcº und deren gefaßten Entſchlüſſün

genae benöthigte Kundſchafft eingezogen,

wºer denn eine gute und erwünſchte Gele

genheit gehabt, da er vor dieſem bey den

Edlen Herºn Major Jean Mantien, als

ein Sºrbentin Dienſten geſtanden, wodurch
er zur Wiſſenſchafft ein und anderer wichtiger

Dinge gekommen, und alſo denenMahome

Äonalledem, was ihnen dienlich oder
machtheiligſeyn könte, genugſame Nachricht

gehen können. Von welchem allen auch die

Gefangene Tomboan,Gambrek und Mietas,

genaue Wiſſenſchafft gehabt und alles mög

liche zu der ganzen Conſpiration beygetra

gen, auch denen gefährlichen Rathſchlaguna

x .

>.

gel
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gen in Erbenfelds Hauſe fleißig mit beyge

wohnet haben. -

Daßnun dieſe abſcheuliche That auf den

jüngſt verwichenen zweyten Neu-Jahrs-Ta

gehat ſollen in das Werck gerichtet worden;

dieſe Böswichter ſich auch nicht einmal ge

ſcheuet, ſolches bereits einiger Orten ſelbſt zu

divulgären, weil ſie meinten, ihre böſe Rän

cke wären ſowol überlegt und auggemacht,

daß ihnen dieſelbe unmöglich kunten fehlſchla

- gen: Solches alles würde die leidige Erfah

ruug mehr als zur Genüge, bewieſen haben:

Wo nicht die göttliche Vorſehung, welche

über ſeine Auserwehlte wachet, darzwiſchen

getretten, und durch dieſe teuffliſche Rech

mung einen unvermutheten Strich gemachet

hätte; ſo, daß die ganze Sache glücklich

entdecket und ein Rebell nach dem andern

Handveſt gemacht worden, ohne daß es una

ter den andern Conſpiranten einigen Tumult

erreget hätte, - -

Die Abſcheulichkeit ihres böſen Vorha- -

bens läſſet ſich auch daraus ſchlieſſen, daß

ſie den Freytag dieſes Blutbad anzurichten -

willens geweſen, welches doch der Sabbath

» bey den Mahometanern iſt, an welchem ſie

Kriege zu führen, oder Blut zu vergieſſen,

ſonſt nicht in Gewohnheit haben. Gleich

woldachten ſie, weil ihr Abſehen wider die

Chriſten gerichtet ſey, ſo würde dem groſſen

Propheten Mahomet ein ungemeiner Dienſt

Q4 - dadurch
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dadurch geſchehen: Welches ganzhorribel

zu hören.Ingleichen kamman ſich über dieUn

beſonnenheit des Erbenfelds nicht genugſam
verwundern, daß dieſer Verräther ein

Chriſt, * oder doch, ein ſolcher zu ſeyn, vor

gegeben, er ſich nicht geſcheuet, dergleichen

Frevel - That gegen ſeine Chriſtliche Mit

Brüder und Glieder auszuüben;zudemenoch

kommt, daß ehedem deſſen Vatter allhier ein

Mitglied von dem Collegio der Herren Ge

heimen Räthe, darneben auch Rittmeiſter

ſen.

Gottsvergeſſen war, daß er alle Treue und

Schuldigkeit, Gehorſam und Pflicht, aus

den Augengeſetzet, und dieſen höchſtgefähr

lichen Anſchlaggegen hieſiges Caſtell, Stadt

und ganzes Land nebſt ſeinen boßhafften

Mit-Conſpiranten geſchmiedet, und mit al

lem Eifer getrachtet, ſolchen in das Werckzu

ſetzen. Da er doch hätte gedencken ſollen,
daß die Rache GOttes ſolche Ubelthäterun

aufhörlich verfolge, und denen allererſchreck

lichſten Straffen aufzund vorbehalte. . .

Demnach nun alſo EuerEdel zu Tage

her haben gehöret den criminalen Eyſch Ä
-

- r3E

? Ich habe mir von vielen ſagen laſſen, daß

er ſich hätte beſchneiden laſſen und würcke

ich ein Mahometaner geworden.

-

von der Cavallerie dieſer Stadt gewe

Deme allen ungeachtet, er dennoch ſo
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Praetenſion) bey dem Herºn Linderich von

der Stel, Droſſard der platten Lande allhier,

der ſeine Officia ratione der Gefangenen ge

than , ſolche auch mit der Gefangenen freyen

Willen, bey den geſchehen Confrontationen,

ſich des allen wieder zur endlichen Concluſion

ergeben: So iſt über dieſe abſcheuliche That

und alle dem , was zur ſelbigen abominablen

Verraths Materie gehöret, geſchloſſenwor

den: Schlieſſen und obſerviren zu recht, aus

Nahmeund von wegen der hochmögenden

Herren Staaten General der vereinigten

-YTiederlande, condemniren und verdammen

mit Approbation Jhro Hoch- Edlen des

# Gouverneur Generals Heinrich
Swandecron und der EdlenHerren Räthe

von dem Niederländiſchen Indien, daß dies

e Gefangenegebracht werden ſollen, aufden

Platz vor dem Caſtel dieſer Stadt, an dem

rt, da man ſonſt gewohnt iſt, criminale

Urtheile und Sententien zu exequiren, und all- /

daſolche an den Scharffrichter zu überliefern,

zur folgenden Beſtraffung: Erſtlich ſollen die

zwey Gefangene Pieter Erbenfeld, und Carta

dria, alias Rading, jeder hinterwerts auf ein

Creutz gebunden, ſodann die rechte Hand ab

gehaueu, weiters an Armen, Beinen und

Brüſten mitglühendenÄgezwicket,und

das Fleiſch herausgeriſſen werden: ſodann

von unten auf ihre Leiber geöffnet und das

Herz daraus genommen,# ſolches ihnen

- § ins
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ins Geſicht geworffen, dann weiters das

Ä abgehauen - und ihren Leib in vier

heile gehauen , die vier Theile aber aufge

hangen, und ihre Köpffe auf Pfäle geſteckt

werden, auſſer der Stadt, an den Ort, da

es die Edle Hohe Regierung dieſer Länderbe

lieben ſoll, und zur Raub- Speiſe der Vögel

ausgeſtellet ſeyn. -

Weiters die vier Gefangene Maja Praya,

Sana Suta aliasWangſa,Satat Sitra undLayek,

deren ſoll jeder auch auf ein Creutz gebunden,

ihnen die rechte Hand abgehauen, ſie auch

mit glühenden Zangen auf Armen, Beinen

nnd Brüſten geriſſenund das Fleiſch mit her

ausgezogen, benebſtvon unten auf, ihre Leiber

geöffnet, das Herz herausÄ , darauſ

ihnen ſolches ins Geſicht geworffen, und ſo

dannihre Cörper nach dem äuſſeren Gerich

te gebracht, auch allda zur Speiſe der Vö

gel auf das Rad geflochten werden ſollen.

Ferner die zehen Gefangene, mit Nahmen

Carta Naja, Anga Sarana, Carta Singa, ſta,

alias Manangid, Sana Pada, Maja diaja,

Wangſa dita Pandang alias Wiſa Suta Car

ta Wangſa , alias Bappa Mulut und Singa

Patra, ſollen ſelbige unter dem Schavot, oder

unter dem Richt- Platz, alldieweilen oben

darauf kein Platz mehrfür ſie ſeyn wird, je

der auf ein Creutzgebunden, und von unten
auf lebendig gerädert werden, ohne einen

Stoßoder Schlag auf das Herz zu geben,

folg
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folglich ſoll man ſelbige nach dem äuſſern

Gericht bringen, allda jeden Cörper auf ein

Rad flechten, und ſo lange ſie noch auf dem

Radleben möcj ſollen ſie von denen Die

nern der Juſtiz verwachet, nach ihren erfolg

ten Tod aber, den Vögelnzum Raub gelaſ

ſenwerden. -

Die drey Gefangene Tumbaar, Gambreek

und Mietas, ſollenjeder an einen Pfahlgebuns
den und gewürgetwerden, daßder Tod dar

auf erfolge. So dann ſollen ihre Cörper

gleich denen andern nach dem äuſſern Gericht

gebracht, und allda ebenfalls zum Raube der
Äst, jeder auf ein Rad geflochten wer

(M. -

Wir eondemniren weiters die ſämtlich

Gefangene in die Koſten und Miſſen der Ju

ſtizmit Confiſcation die Helffte von allen ih,

renGüternum das Procedió von demſelben

vertheilet zu werden, A uſo, d' duêta cum Ex

penſis, und entſagen allen andern oder meh

rern Goeyish oder Praetenſionen.

olches alles iſt geſchehen und geſchloſ

ſen in der Zuſammenkunft von den Herren

Stadt-Räthen, wohlgemeldt den Mitwo
ehen, alsden 8. April, bey ſämtlicher Her

ren Gegenwart, ausgenommen D. E. Herrn

Crayvanger und alſo ein Stuhl vacant

ware, mithin wurde geſprochen, und das Ur

theil vollzogen, Mtttwochen den 22. April

4722.»

Man
-
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Manhat nach der Zeit noch vielmehr von die

# verrätheriſchen Anhang, oder von denen

onſpiranten, bekommen, deren einer nach

demandern hingerichtet worden.Des Erben

Ä Haus oder Wohn Platz hat man mie

ergeriſſen und auf dem öden Platz gleichvorn

an der Straſſen, eine Schand-Säule auf

gerichtet, oben mit einem Todten-Kopff, den

man mit einem Nagel daraufgemachet; auch

wurde ſeine begangeneSchand-That auf einer

Tafel,infünfferley Sprachen, als Holländiſch,

ortugieſiſch, Maleyiſch, Javaniſch und

Ä , daran gehefftet, nachfolgenden
- M s: - - -

„Hier hat ehemalen geſtanden die Wohe

„nung von dem nichtswürdigen Land

„Verräther PETER ERBENFELD, auf

„welchem Platz nicht mag gebauer noch

„gezimmert werden, ſo lange die Welt

» ſteher. - - - -

"# dieſe Verrätherey am Tage gekom

men, davon giengen verſchiedene ungleicheBe

richteherum: Der eine ſagte, durch Sclaven;

andere ſagten, durch ein Weib; wieder ande

re wolten gar einige der Conſpiranten ſelbſt

zu Entdeckern dieſes Bubenſtücks machen,

Der glaubwürdigſte Bericht aber mag die

ſer ſeyn: Daß der König von Bantam dieſe

Verrätherey entdeckt habe, weilen Erben

feld an ihn geſchrieben hatte, daß wenn er

erſtlich Batavia erobert, und die Chriſten
alſc
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Äus dem Weege geräumer haben
ºrde, er ſodenn geſonnen wäre, auch auf

den Kayſer von Jaja loßzugehen und ſich alſ
ſomit der Zeit Meiſter von dem ganzem Lan

de zu machen. Dabey nun der K nig von

Bantam ſoll gedacht haj VPillſt dugar

Sº Kayſer angreifen we weiß, ob

du mich nicht auch gedenceſtzu vertreis

ben? Derhabener die Sache, durchGO

Ärliche Verhängnis,j
Regierung zu Batavien eröffnet und kund

gethan, welchesmanajs nachfolgenden Reis

Ä4 die Herr Lambertiusj Boſch,

Prieſter auf Maccaj auf dieſen Verräther

verfertiget und aus dem Niederländiſchen in

# Teutſche verſetzet worden bekräftigen
W). -

- Entmenſcht geſchlägt, geflucht gericht,

Ä Feuer undÄj
Zu ſterben aufsRicht-Platz, hieſtund

. . . wohl vordein Wohnung,

Hier hoffſte du vor, dem eingebil

der Krönung, “

* Ein FürſtchRegiment, ein Köni

- gliche Prahl. ““

Hier ſchmiedeſt du das Stück mit dein

verdamte Seelen, Daß
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Daß mahomitſch Geſchlegt belüſt zu

Chriſten Bluht .. »

Het nicht der Himmels-Fürſt uns

gnädiglich behüt, . . . . .

So wolt ErBatavier bis in den

... Tod thun quälen. . .

Nun fält die Straff allein auf deinen
geilen Kopff . . . . .T0 -

Die Lahme Glieder ſeynd vertheilt

und aufgehangen,
Zum Räeb von Habigt Raab an

aufgerichte Stangen,

So ſtürtzsdaß Schelmſch Verrath

jwann einſts iſt im Topf

Der Miſt-Hauff von dem Hauß ver

flucht zu allen Zeiten, *

Dient zum Gedächtenisvon die Nach- .
kömmeling , --

Als du mit alles dein und dein Ver

rath vergieng ,

Nunthut der Jammer Pfuhldirin

der Peine leiten,

Verflucht mit mir das Stück wer ſolº

ches ſieht und hört,

Und danckt dem Kron Monarch der
demVerrath geſtört.

Die
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Die XXIII. Abtheilung
- Innhalt.

Von dem Geiſtlichen-Militair

und See- Staat, des Nieder

ländiſchen Indiens.

Aden Geiſtlichen oder ſogenann

ten Kirchen - Staat in dem Mj,

derländiſchen Indien anbetrifft:

So beſtehet derſelbige aus einem

Prieſterlichen CollegioreformierÄ
derenÄ eben nicht allezeit gleich iſt: Doch

wenigſtens hat man derſelben 12. zu denen j

Kirchen in welchen Holländiſche Portugieſiſche

undMyiſchgepredigt wird. Zu deren beſſern
Behuff hat man bereits die Bibel in diej

eyiſchen Sprache überſetzet: Zu dem Ende

ſich ein Bataviſcher Prieſter ſonſten einege

raume Zeit her in Holland aufgehalten, um

gedachteUberſetzung zur Perfection zu bringen,

Änd den BibelDruck deſtoehender zu befö

dern. Was ſonſten die andern Haupt-Plä

ein Indien, als die Gouvernemejenj

Pirectoria betrifft: dahin werden auch Prie

Äſandt, aber auch wieder abgewechſel
wenn ſie nemlich einige Jahre ihre Kirchj

Dienſt auf den Orten verſehendeºals
- LMI.
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denn hernach entweder lieber nacher Batavia,

oder gar wieder zurücke nach Holland gehen

wollen, um allda in ihrem Vatterland, ihre

erworbene und geſegnete Mittel, mit denen

Jhrigen in guter Ruhe und erwünſchter Zu

Ä zu verzehren. Wie es nemlich der

err Paſtor Hogewart gemachet, der von

atavia aus, vor einigen Jahren, mit mir

nach Hauſe gefahren: Denn er kaufte ſich

bald nach ſeiner Ankunft eine Herrlichkeit

oder RitterzGut, vor 1ooooo. Reichsthaler,

nachwelchem ervor jetzo der Herr von Waa

renveen genannt und betitult wird, -

In denen übrigen kleinen Plätzen in In

dien ſind keine ordentliche Prieſter; ſondern

eskommtnur alle 3. oder 4.Jahre einer dahin,

die Copulationen, Kinder-Tauffe und Com

munion zu verſehen. Weil in denen Syno

dis ausgemachet und veſt beſchloſſen worden,

in dieſen Landen keine andere, als die Re

formirte Religion, aufkommen zu laſſen.

iewohl die Lutheraner eine Zeit heroſtarck

angehalten, ihnen eine Kirche auf Batavia zu

erlauben; weilen doch ſowolden Heyden, als

Chineſen, die doch gleichwolgar den Teuf

fel anbeten , wie auch denen Mahometanern

ihrſreyes Religions-Exercicium daſelbſt ver

gönnet würde; dieſer vernünfftigen Vorſtel

lung ungeachtet, haben ſie gleichwol in ihz

rem billigen Geſuch, bißhero nicht reuſſiren

können. DieHerren Geiſtlichen haben zwar

zU
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zu Batavia, zumal in den Kirchen Sachen,
ihrCollegium für ſich ſelbſten: Gleichwolkön

nen ſie in wichtigen Sachen nichts vor ſich

alleine thun; ſondern es muß alles mit Appro

bation und Genehmhaltung des Herrn Ge

neral ? Gouverneurs unternommen und ab

gehandelt werden. Unter dem Geiſtlichen

Collegio ſtehen auch die Krancken-Beſucher,

Schulmeiſter, oder, wie die Holländer ſpres

chen, die Lehrmeiſter, welche Theils Bet

ſtunden halten, oder dergleichen Dienſteauf

dem Schiffen thun und ſtehen in dem Sold

der Compagnie. Die Lehr-Meiſterſeyndal

le Einheimiſche oder Lands-Kinder, welche

ſowolinner - als auſer der Stadt, denen Al

ten und Jungen Leuten das Glaubens-Be

käntnislehren, damit ſie können comuniciren:

So wird auch Jährlich eine Viſitation von

denen Herren Geiſtlichen, nebſt denen Lehr

meiſtern, gehalten, ſie in ihrem Chriſtenthum

zu prüfen, oder zu examiniren. Die Refor

mirte Kirche nimmt auch allda alle Jahre,

durch die Bekehrung der Schwartzen, um

ein merckliches zu. Denn ich habemehr als

zu einem mal, ganze Trouppe, auch einſtens

gar 1 o. Mann von denen Schwarzen auf

dem Kirch-Hof ſtehen geſehen, weiche begie

rig waren ſich taufen zu laſſen. Allein es

- iſt bekannt, daß die Herren Reformurtennie

mand ſo leicht zur Tauffelaſſen; esſey dann,

? daß er in der Lehre ſoweitunterrichtetſeyſen

- - - P - - Glau
–
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Glaubens Bekänntnis vollkommen abzule

gen. Wie man denn dergleichen Exempel

vonÄ Prinzen und Prinzeſſinen,

nach der Länge und Menge anführen könte.

Die Chineſerhaltenſonſten überaus veſt

über ihre Heydniſche Abgötterey, und laſſen

ihren Confucium ſelten, oder wol gar nicht

ausden Augenund ihrem Herzen: Gleichwol

haben doch etliche ſich unter denſeldeh gefun
dem, welche ihren ſchnöden Gözendienſtver

laſſen, und ſich zu der Reformirten Kirche

gekehret haben. Mit was für Herzen a

ber ſolches manchmal von ihnen geſchehe?

Kan man aus dem Exempel eines ſolchen un-,

begeiſterten Proſelyti abnehmen; der, als er

von ſeiner Abgöttereyabgetretten, daraufin

dieſe Worte heraus gebrochen: WTunmeh

ro will ich den Glauben von der Com

ch, was zu bemerken iſt, von dem Jndi

ſchen Kirchen-Staat. -

Was belanget den Indiſchen oder Mili

tair-Staat, ſo iſt derſelbe nach dem Hollän

diſchen Füß eingerichtet: wiewol die Com

Ä ihren Sold, Monat zu Monat, zu

bezahlen pfleget : wemlich von dem Anfang

des Monats, biß zu dem Schluß deſſelben.

Sie haben dem Rang nach keinen vorneh

mern Officier als einen Major welcher ſoz

wohl das Commando über die Europäiſchen,

als die in dem Sold ſtehenden Einheimiſchen

- -- -- Solda

-

Ä annehmen! Unddieſes ſeyalſo kürz?

l
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Soldaten, zu führen pfleget. Sie ſtehen

zwar im gleichen Sold; aber nicht allezeit

in gleicher Anzahl. Nach dem Major fol

genordentlich die Capitains,Lieutenant Fähn

drich. Wenn ſie aber zu Felde ziehen, ſo

führet jeder Lieutenant und Fähndrich eine

Compagnie und die Herren Capitains gehen

ſodann,als Brigadiers mit in dieCampagne: di

denn eine Brigade von einigen hundert, au

woltauſend und mehr Mann commandiren;

ſowolvom Europäern als Schwartzen.Es ha

benabe gleichwoldie einheimiſchenSoldaten

auch ihre Officiers, die biß zur Capitain?

Stelle ſteigen können. Wenn aber ein Feld

zug geſchehen ſoll; ſo gehet ein Kriegs-Ober

ſter mit, welcher ein Rath von Indien iſt:

oder aber es commandiret der Major, wel

cher, wie vorjetzt, ebenfalls ein Rath von

Indien iſt, und von der Hochlöblichen

egierung darzu erwählet worden. Sohg

ben auch die Bürger der Stadt Batavia ihre

Officiers, ſowolwas die Cavallerie, als In

fanterie, betrifft, welche ebenfalls bißzur Ca

pitain oder Rittmeiſters - Stelle avanciren:

auſſer dieſen haben ſie noch einen Oberſten,

welcher Rath von Indien, und zugleich Pra

ſident in dem Kriegs- ollegio iſt. -

Endlich iſt von dem See Staat noch dies

ſes kürzlich anzumercken: Das Ober-Haupt

von denen Schiffen der Oſt - Indiſchen

Compagnie in Indien, wird Commandeur

P2 geMeN
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genennet, unter welchem alle Schiffs - Ca

pitain und andere Officiers, nebſt dergan

en Equipage, wie die Nahmen haben mag,

Ä Er hat aber auch einen Vice-Com

mandeur neben ſich, welche dann alle Schif

fe, ſo commandiren, als eraminiren, wie

ſie auszund eingeladen werden. Summa,

das ganze See-Weſen dependiretvondieſen

beeden Commandeurs; wie etwanſonſten von

einem Equipage-Meiſter. So müſſen auch

alle Capitains bey gemeldten Commandeurs

des Morgens früh ihren rapport abſtatten, -

wie es mit denen Schiffen, Soldaten und

Bootsleuten ſtehe?Wasdaran mangele und

zu beſſern ſey ? und alſo darüber vernehs

men,was der Commandeur zu befehlen hat;

welches derſelbe machmal an den General

Gouverneur weiter rapportiret. Und diß ſey

alſo kürzlich, von dem Militair-und See

Staat in Indien gemeldet.

Die XXIII. Abtheilung.

Jnnhalt. -

Fernere Beſchreibung von der

Stadt Batavia und der Inſul

Java. . -

Je Annehmlichkeit, welche man ſowo!

inner-als auſſerhalb der Stadt Bata
via

- . . -
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via genieſſen kam , iſt ganz unvergleichlich:

Denn man ſiehet daherum die vortrefflichſten

und ſehr koſtbar angelegte Luſt-Gärten, ſchö

neund mit anmuthigen BäumenbeſetzteWe

ge und andere Revieren, woran ſowol die

Natur ſelbſt, als auch die Kunſt, nicht das

geringſte geſpahret: So daß man daſelbſt

weit mehr Plaiſir und Annehmlichkeit findet,

als ſichjemand vorſtellen und wünſchen mag.

Die Inſul Java hat ungefehr 2. bis 300.

Meilen in ihrem Umkreis, und begreifft in

ſichviele Königreiche undFürſtenthümer,wel

. che alle unter dem Kayſer von Kattaſuraſte“

hen, ausgenommen die Könige von Bantam,

- Cheribon und Jaccatra, welcher König ganz

und gar vertrieben / ferner Bantam, Cheri

bon, Japara, Tuban, Jortam, Palambuam »

Matarem &c. -

Dieſes Land bringet , ſehr viele köſtliche

: Sachen hervor, welche theils zum Unter

halt des menſchlichen Lebens, als auch und

ins beſondere zum gedeihlichen Handel und

Wandel der Compagnie dienlich iſt, wo

von an ſeinen Ort bereits mit mehrern ge

meldet worden. Das Land iſt von hohen

Bergen, ſchönen Thälern, Revieren, Früch

ten, Kräutern, Gewächſen, Waldungen,

wilden und zahmen Thieren, Vögeln, Fi

ſchen, ſehr reich und faſt überflüſſig geſchmü

cket. So gibt es auch Gold und Edelgeſtei

ne daſelbſt, wiewol ſelbe denen mehriſten

- - - P 3 Euro
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Europäern noch unbekannt ſind.weilen die
Einwohner dieſe Koſtbarkeiten für ſich ſehr

verdeckt halten. Es hat zwar die Hohe Re

gierung zu Batavia auf dem Berg Parang, ei

nige Jahre Goldgraben laſſen, und daran
weder Mühe, Zeit, noch Koſten geſpahret:

Allein der Erfolg hat gewieſen, daß das ges

grabene Ertz zwar ſehr ſchön und gut, aber

noch nicht völlig reifund zeitig geweſen. Da

man aber vermerckte, daß die aufgewende

te Koſten, den daraus gezogenen Profit, um

ein merckliches überſtiegen; ſo, daß man bey

dieſer beſchwer-und gefährlichen Arbeit, mehr

als eine Million, zugeſetzet; ſo kam die wei

tere Fortſetzung deſſelben zwar ins Stecken,

auf die Proječtanten aber eine ſchwehre Ver

antwortuug, weil ſie der Compagnie ſo reiche

Schätze daher verſprochen, welche ſich aber

nicht gezeiget, ſondern vielmehr dieCompag

# in einen ſo empfindlichen Schaden geſetzet

(tteN.

Jedoch glaubte mandaneben ganzgewiß,

- daß das beſte Gold in gewiſſen Revieren

gleichſam verborgen ſteckte Bey dem letz

ten Javaniſchen Krieg, welcher von Anno

1716. biß 172 d. gewähret hatte, ſind zwar

die Einwohner von dieſem koſtbarn Metall

ziemlich geleeret worden. Allein, wenn ſie

nur ein einziges Jahr Friede gehabt, und

ſich alſo nur ein wenig wieder erholen kön

nen, ſo muſteman mit Erſtaunen ſehen, was
dieſe Leute wieder vor eine Quantität, er l

(l

\
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an Staub-alsStäben-Gold hervorgebracht.

Derowegenman nicht unbilligmuthmaſſete,

daß ſie ganz heimliche Schätze haben müſten,

welche ſie, für uns zu verbergen, äuſſerſt be

fliſſen waren.

Denn das Gebürgeiſt an theils Oertern

dermaſſen hoch, daß man ſolches 30 biß40.

Meilen weit ſehen kam. Inſonderheit aber

der blaue Berg, von welchem bereits beſſer

oben Meldung geſchehen. Und deswegen ſe

zet es hier zu Zeiten ganz erſchröckliche Erd

beben, deren ich ebenfalls eines erlebet, wel

ches ſich Morgens frühe, um 8 Uhr anfeng

und die Erde dermaſſen erſchütterte, daß

ſich die ganze Stadt, mit allen Häußern

und Paläſten hefftig bewegete. „Ja ſo gar

das Gewäſſer auf der Rhede thürmte ſich

empor, nicht anders, als wenn es in dem

heiſſeſten Sudbegriffen wäre. Undwar diß

in Wahrheit das gröſte Wunder, daßdoch

die ganze Stadt, bey dieſer vehementen Er

ſchütterung, nicht völlig über dem Hauffen

gefallen. Ich glaube, daß mich die Zeit

meines Lebens kein ſolcher Schreckenbefallen,

als damalen; ſintemalmir die Knie, länger

als acht Tage noch gezittert und gebebet ha“

ben. Denn die Erde war an manchem Ort

mehr als 17. Meilen weit aufgeriſſen, wel

ches greulich anzuſehen geweſen. Dieſe Erd»

beben ſollen nach Auſſage der Einwohnerven

dem Berg Parang entſtehen: Denn weil der

- P4 ſelbe

-
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ſelbe ſo voll von Schwefel, Salpeter und an

dern Mineralien ſtecket, ſolche dann auch mit

der Zeit ſich häufig ſammlen und entzünden:

ſo fängt alsdann der Bergobenanzu rauchen

und verurſachet einen ſolchen entſetzlichen

Schlag, daß die Erde ſich an vielen Or

ten zertheilet. Es hat bereits vor ungefehr

30. Jahren hier ein General, NahmensRi

bek, das Commando gehabt, welcher das

Land weit und breit durchgezogen, um ſich

der eigentlichenÄ deſſelben ge

mäuer zu erkundigen. Dieſer iſt ſelbſt zu ö

berſt auf dieſem Berg geweſen, allwo ſie ein

ſehr groß Loch gefunden, aus welchem es zu

Zeiten ſehr ſtarck und hefftig gebrannt hat.

Sie haben einen Mann mit einem Seil hin

unter gelaſſen, um zu ſehen, wie es von ins

men möchtebeſchaffen ſeyn. Dieſer ſagte, da

er wieder hervor kam, daß die Tiefe des

B - s gar nicht auszumeſſen wäre, und daß

man in dieſem Abgrunde ein entſetzliches Ge

räuſche von gewaltigen Waſſer - Strömen

hörete, nicht minder ſahe er auch den Berg

von innen an unterſchiedenen Ortenbrennen:

Doch durffte er ſich des Feuersund derſchäd

lichen Dünſte wegen, nicht weiter hinunter

laſſen, weil er ſonſten im Gefahr gerathen

wäre, entweder zu erſticken, oder durch ei

nenandern unglücklichen Zufall ſein Leben ein

zubüſſen. Da es nun alſo gewiß iſt, daßer

meldeter Berg ſo viele brennende Minia
-

ey
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bey ſich führet, ſo zweifeln ſie auch nicht wei

ters an der Urſache, daß dieſe Erdbebungen

ihren Urſprung daher haben : Denn WeNN

ſich dieſe Materialien ſo ſtarck entzünden, und

ſich in ihrem heftigen Brand in die unterir

diſche Ströme ſtürzen: ſo entſtehet daher ei

me ſo gewaltige Erſchütterung, daß ſich die

Erde mitallen ihren GrundzVeſten beweget.

Allein der gewiſſeſte Grund derſelben iſt die

Allmacht des Höchſten, welche alle Wun

der am Himmel und auf der Erden beweiſet.

Zwar iſt es eine ausgemachte Sache,daß

die Waſſer insgeſamt in dieſen Gegenden

nicht zum allergeſundeſten ſind; # zu Ba

tavia ſelbſten führet das Waſſer ſehr vielen

Salpeter mit ſich: Wenn nun die Leute daſ

ſelbe ſo friſch vieles trinken, bekommen ſie ge

meiniglich die rothe Ruhr, welche ſchon man

ehen Menſchen um ſein junges Leben gebracht

hat. Wenn es aber am Feuer ſiedet, und

ſolcher Geſtalt die jähe Hitze der Salpeteri

ſchen und ſchweflichten Particuln verſtiebet,

oder im Rauch fortgehet, ſo verurſachet es

weiter keinen Schaden.

Kräuter und andere Gewächſe, wachſen

hier in einer ſo unzehlbaren Menge, daß es

fäſt nicht zu beſchreiben. Jedoch immer ei

neGattung oder Sorte derſelben mehr und

ſtärcker, als die andere. Man könte zwar

ein vollkommenes Herbarium oder Kräuter

Buch von denſelbigen zuſammen ſchreiben:
P . Alleine
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Allein, umbeliebter Kürze willen übergehe ich

die größte Menge derſelben, und will nur ei

nige der Vornehmſten in etwas berühren,

welche nemlich die Einwohner am mutzlichſten

zu ihrer Nahrung und Unterhalt gebrauchen.

Die erſte Frucht iſt der Cocos-Baum, von

welchen der Einwohner allein leben kan,

denn derſelbe bringt den Einwohnern zu eſſen

undzutrincken; ſo iſt er ſonſten anch noch zu

vielen Dingen nützlich. Das Oel brauchen

ſie anſtatt der Butter, und den Kern brau

chen ſie an ſtatt der Milch. Den Baſt des

Baums nehmen ſie zu ihren Kleidern undan

dern Haus- Geräthe, als Seilen 2c. Sie

bauen auch zum theil gar ihre Hütten damit,

und decken ſelbige mit dieſes Baums Blät

tern: das übrige habe von dieſen Baum be

reits mehrentheils oben p. 16o. ſeqq. gemel

det. Dieſes iſt noch zu mercken, daß, wenn

in dieſen Ländern ein Kind gebohrenwird, ſo

pflantzet die Mutter einen Cocos-Baum, um

dadurch das Alter deſſelbigen Kindes zu be

mercken: wie denn der Baumjährlich einen

Ring pflegt zu ſchlagen, als i. E. an denen

Hörnern unſers Rind- Viehes zu ſehen iſt.

Fragtman nun den Vatter: Wiealt iſt euer

Kind? So ſagt er: ſo alt als der Cocos

Baum iſt. Die anderen Früchte ſeyndmei

ſtemsLimonen, Pomeranzen, Citronen, Aepf

ſel China, Gugabes, welche denen Aepfeln

gleich kommen, Puppelmos, ſo denen Chi

- - -
Mß!?

/
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nen- Aepfeln gleichet, und, der Gröſſenach,

wie ein Kinds - Kopf; aber dem Ge

ſchmack nach etwas ſäuerlich iſt: Granat

Aepfel, Pißang, oder Feigen, nebſt vielen

Gärten 2 Gewächſen, welche die Chineſen

meiſtens bauen, als Kohl - Ruben Salat,

Wurzeln, Concobers und andere Küchen

Kräuter ; an Gebüſch - und Bäumen, iſt

allda ein reicher Uberfluß, worinnen ſich al

allerhand Sorten von wilden Thieren auf

halten, inſonderheit aber der Tyger und -

Rhinocer, † auch wilden Pferden, und man

cherley Sorten von Schlangen, welche eine

erſchröckliche Gröſſe haben; fliegende Hage

diſſen ( oder Baſilisken ) welche ſie hier

Gecko nennen und gar viele Crocodillen, wel

cher Wurmſchmeiſtens an und bey denen Re

vieren aufzuhalten pfleget, da er ſich zuweilen
U

† Von dem Rhinocer will man ſagen / daß

es das Einhorn ſeyn ſoll: dieweil es ein -

Horn auf der Naſen hat ; faſt gröſſer

- als der Elephant, und ein Feind von dem

ſelben. Alleine hier giebt es keine: Aber

der Kayſervon Javahat einige / die er zu

ſeinen Staat gebrauchet und aus an -

dern Ländern bekommt. Sieſeyn ſo ab

gerichtet, daß,wenn ſie den Kayſer ſehen

ſie ihren Rüſſel in die Höhehalten und auf

den Knien gehen.
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in dem Waſſer, und auch manchmal aufdem

Lande aufhalten kan. Seine Eyer legt er

gerne dahin, wo die Sonne am heiſſeſten

ſtrahlet; weilener derſelben die Vorſorge ih

rer Ausbrütung überläßt, wie die Schild

Kröten zu thun pflegen, ſie haben einſtmahls,

ungefehr 21. bis 30 Meilen von Batavia,

Oſtwärts einen ſolchen Wurm gefangen,

der gleichwol; 3. Schuhin der Länge hatte. *

An andern Thieren fehlt es hier auch

nicht, deren bereits oben mehrere Meldung

geſchehen; inſonderheit aber gibt es hier viele

Pfauen, Faſanen, Patrieſen, Feld-Hühner,

wilde Tauben und eine Gattung von Fleder

Mäuſen, welche ſo groß ſind, daß, wenn ſie

die Flügel ausbreiten, ſie eine vollkommene

Klaffter damitauslangen. Von Fiſchen fin

det man hier eine ſo groſſe Menge, und deren

darzu noch ſo vielerley Sorten, daß ſich 8.

Perſonen, um 2.jawolgar um. 1. Groſchen

zur Genüge damit ſättigen können. In

gleichen findet man allhier auch viele Schild

Kröten, welche gar eine geſunde Speiß und

Nahrunggeben, auch, dem Geſchmack nach,

- - eNtWé

\.

* In dem Egyptiſchen Haupt-Fluß Nilo / ſoll

- das Crocodil nicht länger als «. Elen

- ſeyn wiein des Herrn von Neizſchi; ſie

benjährigen Welt - Beſchauung p. 21.

mit mehrern zu erſehen.
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entwederdem Kalb-Fleiſch gleich; oder dem

ſelben gar an Niedlichkeit vorzuziehen ſeyn.

Alledergleichen Speiſen, welche die Ein

wohner alſo überflüßig haben, daß ſie ſolche

nichtconſumiren können, bringen ſie von allen

Orten und Enden häufig nach Batavia, ſol

che daſelbſt zu verkauffen. Ja ſelbſt die Com

pagnie-Schiffe hohlen viele Lebens“ Mittel,

Gewürze und andere Sachen tiefer im Lan

deheraus, als Holz, Reis, Indigo, Pfeffer,

Cardomomen, Caffee 2c. Uberdiß müſſen die

Waaren, ſie mögen Nahmen haben, wie

ſie wollen, von allen Orten Indiens na

Batavia zuſammen gebracht werden , w

beſſer unten mit mehrern wird gedacht wer

den; damit ſolche mit denen Retour-Schiffen

glücklich nacher Holland überkommen. Wel

ches des Jahrs nun mal zugeſchehen pfle

get:Denn im Monat Julio gehen 4. biß .

Schiffe über die Inſul Ceylon; Im Monat

Octob.ſeegelt die völlige Flotte von 12. 16. und

noch mehr Schiffen. Vor dieſem iſt zwar die

erſte Flotte im Monat Dec. erſt abgegangen;

allein man hat hierinnen eine Aenderung ge

macht, bey welcher es noch dieſe Stunde,

nemlich im October-Monat;veſtgeſetzet bleibt.

Jm Decemb. gehen 6. á7. im Januarii aber

4. à . Schiffe, und im Monat Merz das

letzte, welches ſie Nach - Schiff, oder auch

das Thee-Schiff nennen, weil um dieſe Zeit

zu Batavien die Chineſiſchen Schiffe mit
-- -

PLU.
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neuen Thee anzukommen pflegen, von wel

chenes alsdenn ſeine meiſte Ladungennimmt,

nebſt allen Regiſtern und Büchern, welche

das Jahrüberheyder Compagnie derHand

lung wegen geführet werden; darum wird es

auch von einigen das Buch-Schiff genannt,

und wäre nicht gut, wenn ein ſolches Schiff

ſäncke oder verunglückte : weilen alle die Di

ſputen, durch ſeine beyſchhabenden Schriff

ten und Bücher müſſen aufgehoben und ge

ſchlichtet werden: Die Schiffe aber, welche

über Wochagehen und ihre Ladungvon lau

erCaffeemehmen, gehen direktenächer Hol
land.

Dieſes iſt alſo kürzlich die weitere und

eigentlichere Beſchaffenheit aller Nutzbarkeit

der Stadt Batavia un der Jnſul Batavia.

In den anderen Abtheilungen wollen wirdie

vornehmſten Oerter küürzlich berühren, wo

hin ſich die weitere Regierung von dem Nie

ländiſchen Indien erſtreckt , als z. E.

von denen Gouvernementen, Directorien,

Commandeurs, Oberhäubtern, Befehlsha

bern und Reſidenten , wie auch von ihrer

Regierung, Handel, Nutzen und Beſchaffen

heit der Oerter, nebſt ihren Ein

wohnern, -

Die
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V.

Die xxiv. Abtheilung.

- Innhalt. -

Von dem Gonvernernent der

InſulCeylon. Beſchreibung

derſelben, nebſt ihren Einwoh

MerN ?C.

Aserſte undbenebſt auch dasfürnehm

ſte Gouvernement nach dem Bata?

viſchen, iſt das von Ceylon, oder

vielmehr die Inſul Ceylon. Dieſer Gouver

neur iſt ein Rath von den Niederländi

ſchenIndien,und hat den beygeordnetenRath

ſeinesGouvernements geradenachdem Staat

und der Policey- Ordnung von Braviaein

gerichtet; nur den Unterſchied, daß die Raths

Perſohnen zu Ceylon keine ſolche wichtigen

Charačter führen, als die zu Batavia, ſon

dern beſtehen in Ober- und Unter - Kauff

leuten, benebſt einem Fiſcal&c. Dieſer Gou

verneurſtehet zwar, unter der Bataviſchen

Regierung; inzwiſchen correſpondiret er aber

gleichwol ganzfrey mit der Compagnie, nach

Holland, ohne den Gouverneur zu Batavia
darüber erſt zu fragen, noch demſelben ſeines

Thuns Rechenſchaftzu geben. Weswegen es

auch manchmal allda Gouverneurs gegeben,

die ſich wenig,oder gar nichts, an den General

Gcu

A
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-

Gouverneur gekehret, ſondern vielmehr eine

ganz abſolute Regierung über ihre anver

traute Land und Leute geführet haben.

Woraus leider!ſehr viele betrübte Erem

pel entſproſſen, deren Anführung wol etliche

Bogen austragen ſolten, wenn ich die beliebte

Kürze überſchreiten wolte: Selbige aber zu

beobachten, will ich das unnnöthigevorbey ge

hen und zu beſſern Behalt der Sache ſelbſt,

nur die zweyletztern, darneben aber auch ſehr

ſchlimmen Regierungen in der Inſul Ceylon,

mit wenigen berühren. ;

So bald nemlich der Her Rumpf die

Inſul Ceylon verlaſſen, waren die Inwohner

derſelben in beſtändiger Unruhe;ſintemalen

deſſen Anteceſſor, oder Vorfahrer, Pietre

Feuſt, eine mehr, als barbariſche Regierung

daſelbſt geführet: denn er ließ die unſchuldig

ſten Leute, ſo wolvon Europäern, als denein

gebornen Inwohnern, hohen und niedern

Standes, ohne alles Anſehen der Perſon,

Stand und Würde, auf eine ganzerbärm

liche Weiſe martern und hinrichten, da er

denſelben boßhafftiger Weiſe angedich

- tet, als ſuchten ſie eine Conſpiration zu

ſchmieden, und vermittelſt derſelben die

ſen Haupt und Handels- Platz, andern

mächtigen Potentaten in die Hände zu ſpielen:

welche hohe Höfe doch mit denenÄ
- - * , (RL

:
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General Staaten ſelbſten in genauer Allianz

und Verbündnusſtunden.

Alleine, er mag, unter dieſem Praetext,

vielleicht ſelbſt geſucht haben, ſich auf dieſer

Inſul Meiſter oder Souverain zumachen,und

zwar gerade nach dem Schlag, wie es der

vorberührte Verräther Erbenfeld, mit Ba

tavia, und denen dazu behörigen Landſchaff

ten im Sinn und böſenAnſchlag gehabt.Sol

ches kunte er nun, ſeinem boßhafften Gedun

cken nach, nicht beſſer ins Werck richten, als

wenn er diejenige Perſonen, die ihm hierin

etwan verhinderlich ſchienen, oder die ihm

etwas zugenau in die Charte ſahen unſchul
diger Weiſe einer Verrätherey bezüchtigen,

und ſolche ohne weitern Verzug, und ohne

ihre Verantwortung, oder Bezeugung ihrer

Unſchuld,anzuhören, ſtracks hinrichten laſ

M.ſen.

Indieſem boshaften Unternehmennun fer

mer ohnejemahdsWiderſetzung fortzufahren,
veränderte er denRath, wie ehemals Cronn

wel das Engliſche Parlament; und beſetzte

denſelben mit ſolchen Perſonen, die ihme

“ gänzlich ergeben, und von deren Treue und

Gehorſam gegen ihn er bereits verſichert gewe

ſen, ſo, daß ſie ihn in ſeinen Blut - dürſtigen

Unternehmungen jedesmal beygeſtimmet und
unterſtüzet haben.

Dieſer Feüſt war ein gebohrner India

ner, daher favoriſirte er ſeinen Landsleuten

- mehr,
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mehr, als den Ausländern, und gab die vor

nehmſte Bedienungen, an eingebohrne

Mirties, oder Caſties, die gemeiniglich mit

dem Mahometaniſchen Geblüte, auch der

gleichen Gemüthe geerbet und daher weit

mehr Liebe zu ihren Landsleuten, als den

Ausländern tragen. Wiewolen nun die

Hochmögende Herren General-Staaten,

nebſtdenen Herren der oétroiirten Oſt - In

dianiſchen Compagnie dieſem Feüſt gemeße

meOrdre zugeſandt, keine hohe Bedienungen

an die Eingbohrne zu vergeben ; ſo fuhr er

doch darinnen fort, und beförderte ſeine

Landsleute zu denen wichtigſten Aemtern.

Wozuer meinte, auch deſtomehr verbunden

zuſeyn,weilen er mit denſelben ſehr genauver

wandt und verſchwägert ſeye, ſo wäre ihm

alſoindieſem Stück das Hembde näher als

der Rock, und ſeine eingebohrme Verwand

ten müſten alſo nothwendig den Ausländi

ſchen und Europäern hierinnen vorgehen.

Ich ſage zwar nicht, daß alle gebohrne

Indianer, eben über einen Laiſt geſchlagen

ſeyn: es giebt darunter auch ſehr brave und

verſtändige Leute, die es mit der Compagnie

redlich meinen, deren Treue und Aufrich

tigkeit ſelbige auch zum öfftern bey de

nen ihnen anvertrauten Gouverneurs - Be

dienungen erfahren und geprobet haben. Jch

ſelbſt kandergleichenvoneinigen rühmen,mit

- - denen
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denen jederman, wegen ihrer bezeigten Red

lichkeit, gerne umgegangen.

Der General ſelbſten, welcher zu meiner
Zeit das Commando über die Holländiſche

Trouppen in Indien geführet, war ein ge

bohrmer Jndianer, nahmentlich Dirck, von

Cloon gebürtig. Dieſes war ein Herzvon

einer ganz ausnehmenden Aufrichtig - und

Redlichkeit, und iſt nur Schade, daß er ,

- kurz nach meiner Abreiſe, ſchon die Welt

verlaſſen, und das Zeitliche mit dem Ewigen

verwechſelt hatte. -

Jedoch einmal wiederum auf unſeren

Feüſt zu kommen ; ſo will nur mit kurzen

dem Ausgang ſeiner tyranniſchen Regierung

vermelden: daß, nachdeme ſo viele Klagen

über ſelbigen in Holland bey denen Herren

Ober Windbehabern, eingelauffen, ſelbige

endlich bewogen wurden, einen andern Gou

verneur, NahmensVersleuys,dahinzuſchiken,

und den Feüſt nach Batavia bringen zu

laſſen, um daſelbſt ſeine groſſe Beſchuldigun

gen Juſtiz- mäßig zu unterſuchen. Weilen

ſich nun aus ſeinem eigenen Geſtändnüs und

" andern beglaubten Nachrichten, hervor ge

than , daß er 19. unſchuldige Perſonen jäm

merlich ums Leben bringen und hinrichten laſ

ſen, da ſie, durch die abſcheuliche Marter

A eldv
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endlich das ausgeſaget,was er von ihnen haben

wolte, ſie aber Zeit ihres Lebens daran keinen

Gedancken gehabt.

So iſt alsdann, nach geſchloſſenengericht

lichen Proceß, ſein wolverdientes Urtheil das

hinausgfallen: Daß er ſolle lebendig gevier

theilet, und auf dem Scheiter-Hauffen ver

brannt, die verfluchte Aſche aber in ein Faß

geſammlet, undmiteinander in das Meerge

worffen worden. Welches auch ſtracks an

dieſem Blut - dürſtigen Böswicht exequiret

und vollzogen worden. - -

Wieaber dem gemeinen Sprüch-Wort

nach: VNichts beſſers nachkommt ; So bez

wieß ſich ſolches auch an dieſes exequirten

Feüſts Succeſſore: Denn was der erſtere nur

zu grob gemacht, das machte der andereſub

til. Jeneſuchte Menſchen - Blut; dieſer

aber derſelben Geldund Güter.

Denn er ſetzte auf den Reis, welchen die

Einwohner in Indien ſtatt des Brodeseſſen,

einen dermaſſen hohen Preiß, daß ſolchen die

armen Leute nicht erſchwingen können; wes

wegen die Armut im ganzen Lande entſetzlich

über ihn geſeuffzet und geklaget. Die Her

ren General-Staaten ſahen auch die geführ

te Beſchwehrden höchſtweißlich ein und

ſchickten abermal einen neuen Gouverneur,

Nahmes Dumburg, dahin, um daſelbſt die

Regierung anzutretten, und gegen die arme

Unterthanen gelinder zu verfahren.º Ä
- -- DLPſel -
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derſelbige aufColumbo ankam, und dieVer

richtungen ſeines wichtigen Poſtens antret

ten wolte weigerte ſich Versleuys, ſolche demſel

ben zu übergeben, und ſtellete ſich bey dieſer

Veränderung, ganz deſperat, ſo, daß er auch

auf ein Compagnie Schiff, welches mit eini

gem aufhabenden wichtigen Commiſſionen da

hin kommen war, vom Caſtell Feuer geben

laſſen, daß ſich daſſelbe genöthiget ſahe, zu re

tiriren. Alleine es halffbeyihme kein Zittern

für den Froſt; er wurde mit Gewalt gezwun

gen, ſeinen bißherigen Poſten zu verkºſſen,

und nach Batavia, in ſeine genaue Verwah

rung,zu wandern. Bißſeine Gravamina nun

unterſuchetwurden, ſaß er eine geraume Zeit

daſelbſt, und redete man verſchiedenes von

dem endlichen Ausgang ſeiner Sachen. Al

lein, er wurde doch nach geleiſteter Caution

einer anſehnlichen Summa Geldes, wieder

um auffreyen Fuß geſtellet, damit er ſeine

Sachen deſto freyer nnd ungehinderter aus

machen könte, welches vielleicht noch nicht

geſchehen, zumalen da ſich die Uuruhendaſelbſt

ſollen aufs neu wieder geäuſſert haben.

Dieſe Inſul Ceylon iſt einevon den aller

röſeſten, ſchönſten, reichſten und fruchtbar

Ä Znſulen in ganz Aſien. Weswegen auch

gar viele auf die Gedancken gefallen, es müſſe

- bey der erſten Welt, der Garten Eden, oder

das ſogenannte Paradies / allda geſtanden

ſeyn. Und ſolches wollenº aus dem Sº
3 L
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be Adams daſelbſt bekräfftigen, welches man

bißauf den heutigen Tage ſehen kam, nemlich

auf dem ſogenannten Adams-Pück, oder

Berg, welcher einer von den allerhöheſten

Bergenin ganz Indien iſt: denn die Einwoh

ner ſagen Der erſte Menſch , Adam, ſoll

allda begraben liegen; und wollen das ausder

dabey befindlichen Grab-Schrifft erweiſen,

welche ſchon viele fremde Paſſagiers geleſen,

eder vielmehr geſehen, die Figuren der

Buchſtaben auchauf das accurateſte nachges

zeichſtet haben. Alleine, ſo vielen von denen

Grandgelehrteſten Männern und Liechtern

der Gelehrten Welt, ſie ſolche auch gezeiget

haben hat doch niemand derſelben ſich die

ſer Sprache entſinnen, die Schrifft nicht le

ſen, noch weniger aber deren Innhalt

herausbringen können. Ja ſelbſt die Orien

taliſchen Völcker, die doch, hey ihren Na

tionen ihre uralte Sprache führen und be

halten, haben keine Erkänntnüs von dieſer

Schrifft. So daß man alſo nothwendig

muthmaſſen muß, es müſſe von der allererſten

Sprache ſeyn, welche man, noch vor der

Babyloniſchen Verwirrung der Sprachen,

geredet habe, - Y

Dieſe Sprache ſoll, nach der Gelehrten

Vorgeben, in denen ſ. Vocalen, a. e. io. u.

beſtehen, worinnen der allertheuerſte Nah

me des groſſen und unbegreiflichen GOt

tesverborgen ſtecket, nemlich: ie ou a! als
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welchen zuſammgeſetzten Vocal - Buchſta

benmanſonſten kein einzig anders Wortoder

Nahmen wird formiren und herausbringen

können.

Der unvergleichliche gelehrte Probſt zu

Stettin,Herr Müller ſoll eine exaête Wiſſen

ſchafft darinnengehabt, und verſichert haben,

daß man vermittelſt dieſerBuchſtaben alle Ge

Äſ der andern Sprachen auflöſen

OMMé.

WiedeñbemeldeterHr.ProbſtdenSchlüſ

ſel davon denen Herren General- Staaten,

vor eineSumma Geldes, ſoll würcklich ange

betten haben; weilen ſolcher denſelben beyde

nen Commerciis mit denen Orientaliſchen

Nationen ſehr profitabel ſeyn würde. Allein,

dieſe Sache verzog ſich ſo lange, und kam zu

keinem richtigen Schluß, bißgedachter Her:

Probſt die Tage ſeines Lebens beſchloß, und

alſo dieſes trefliche Arcanum mit ſich in das

Grab genommen.

Jch habe ſelbſt einſtmals beſagte Grab

Schrifft etwas genauer angeſehen, und be

funden, daß man ermeldete Vocal- Buch

ſtaben, nach der Römiſchen Schreib- Art,

herausbringenkönne : Solte ich nun dama

len des Herrn Probſts vortreffliche Wiſſn

ſchafft gehabt, und dieſes Arcanum beſeſſen

haben, ſo hätte ich mir geſchmeichelt, etwas

weiter und genauer hinter den Jnnhalter

meldeter Grab- Schrifft gekommenzu ſeyn.

- Q 4 Jn
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Inzwiſchen halte ich meines wenigen Wi
ſens dafür, daß dieſes keineswegs das Grab

Maldes erſten Menſchen, Adams ſeynkön
ne; und damit fället auch zugleich die Mei

mung derjenigen hin, welche Ceylon für das

ſchöne Paradies angeſehen: Denn erſtlich iſt

ja bekannt, daß der Engel des HErºnAdam

und Eva,nachdem leidigen Sünden-Fall,

aus demj getrieben, ſo kanja Adam

in ſelbigem nicht geſtorben, noch darinnenbe

graben werden ſeyn. Fürs andere bezeuget

Münſter und andere bewährte Scribenten,

daß Adam und Eva, nach ihrem Fall in der

Gegend um Damaſco ſollen gewöhnethaben:

Wie man denn daſelbſt etwan eine Meile

Wegs von der Stadt noch bißdieſe Stunde

denen Pilgrimenden Ort zeiget, wo Cain ſei

nen Bruder Abel erſchlagen; daher dieſeGe

gend Damaſcus, d. i.ein Blutſack, genen

net worden; weil der Höchſte ſelbſten zudem

Mörder Cain ſagte: Die Erde hätte ihr

Maul aufgethan, und das unſchuldige Blut

ſeines Bruders von ſeinen Händen empfan

gen, worunter es ohne Unterlaß zu GOttum

Racheſchrye, wie zuleſen 1. B. Moſeim 4.

Capitel. Somelden auch die mehriſten Ver

faſſer der Orientaliſchen Reiß-Beſchreibun

gen, daßAdam auf dem Berg Golgathaſeye

begraben worden, und daß, dabey Chriſti

Abſchied am Creuz die Felſen zerſprungen,

man auch in einer ſolchen entzwey geſpreng

* - - te!!
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ten Felſen-Ritze Adams Haupt gefunden ha

be. Welches Epiphanius bekräfftiget,

wenn er ſagt: WTachdem Adam von dem

Engel GOttes aus dem Paradies ver

trieben worden, habe er hierum gewoh- -

net, und wie er endlich verſtorben, wäre

er auf dem Berge Golgatha begraben

worden, allwo man hernach ſeine Hirn

ſchale gefunden, von welcher der Berg

den VNamen bekommen / daß er Schädel

ſtätte ſey genennet worden. Zu demeiſt ja

bey der allgemeinen Sündflut die ganze Erde

überſchwemmet und gleichſam zu Gründege

richtet worden, daher leicht zu ſchlieſſen, daß

dieſelbe auch beſagtes Grabmal des Adam

würdebetroffenund ruinirt haben. -

Ich wolte vielmehr glauben, daß dieſes

das Grab von dem erſten Vatter nach der

Sündfuth , nemlich von Moha, oder deſſen

Nachkömmlingen, wäre, welcher das Regi

ment nach dem verlauffenen Gewäſſer, viel

leicht daſelbſt angericht, und mithin alſo der

von denen Heyden gerühmte erſte Menſchnie

mand anders als Noahſeyn müſte.

Die vornehmſten Städte dieſer Inſul ſind:

Iafanapatan, Trinquilemale, Matecolo, Purfta -

de Galo, Cota , Colombo Negombo, Scyta- -

vaca, Candy &c. Dieſe Inſul iſt A. 109.

von Jacob Lopez von Siquaire , entdecket wor

den, ſie lieget auf 16.Grad Norder-Breite.

Die Portugieſen haben ſich allda, wegen des

- Q ſ. pro
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profitablen Handels ſogleich niedergelaſſen,

undzu ihrer ſichern Bedeckung, ſchöne Ve?

ſtungen angeleget, weswegen ſelbige auch ſo

leicht keine fremde Nation hat vertreiben kön

nen. ... Alleine, ſobald die Holländer einen

heimlichen Traëtar mit dem König von caj

wider die Portugieſen, geſchloſſen, welcher

der Herr des Landes iſt, ſobald ſind auch die

Portugieſen von innen und auſſen durch ſie

bekrieget, und ſodann nach und nach, von die

fer profitablen Inſul, gänzlich vertrieben

worden. Die Holländer haben hingegen ſei

bige dermalen ſo ſtarck befeſtiget und verwah

ret, daß ſich eine andere Nation nicht leichte

daran wagen, und die Finger muthwillig

verbrennen wird, E

Ob nun zwar dem König von Candy bis,

her weder die Portugieſen, noch die Hollän

der bezwingen können: ſo können ſich doch

die Letzern gar wol mit denſelben betragen,

eben mit Jhme und denen Seinigen in Ä.

er guten Harmonie. Sie ſenden jährlichen

eiren „Ambaſſadeur mit vielen Präſentej

denſelben ab; wofür der König hinwiederum

der Compagnie ein Kiſtgen koſtbarer Juj

leverehret, welche von ſo groſſen Werth

gehalten werden, daß man dasSchiffwe

hº des Kigen unter der Ladung hat,

wie koſtbarer und reicher ſchätzet, als die

Hefte derer RetourSchiffe.“
Ja man hält daſſelbe ſo heimlich undÄ ſ

---- - - . . OPs
- -
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borgen, daßman es nicht einmal dem Schiffs

Capitain wiſſen noch viel weniger ſehen läſſt;

ſintemal der Gouverneur ſolche ſehr wohl -

verwahren, und ſodann das Päckgen unter

andere Handels-Waaren ſetzen läßt, damit

es allen denen, welche ſich auf dem Schiffe

befinden, deſto mehr verborgen bleiben mö

ge. Denn ſolte es jemand wiſſen, dörfte

demſelben vielleicht ein jäher Appetit nach die

ſen Koſtbarkeiten ankommen, und etwas ge

fährliches deswegen unternehmen.

Die beyden vornehmſten Plºtze dieſer Jn

ſul ſind Punta de Galo, und Columbo. Zu

Columbo iſt die Regierung angeleget, und

Punta Galo iſt der Vorhaven daſelbſt. Es

iſt hier eine überaus geſunde Lufft, und da

her kommt es auch, daß man ſehr ſchöne und

nahrhaffte Lebens-Mittel daſelbſt findet,von

allerhand Vieh,Vögeln und Fiſchen; ſowol

wilden als zahmen Viehe, wieauch allerhand

Gattungen und Arten von Kräutern und Ge

wächſen, die mannur in einem Ort von gan

tzen. Indien wünſchen und finden mag. Auf

dieſer Inſulwächſet die allerfeinſte Zimmet

Rinden, dergleichen man nach der Güte in

ganz Aſien nicht findet. Davon man jähr

- lich ſo viele Bäumeſchehlet und eine ſo groſe

Menge Zimmet-Oeldiſtillirt wird, daß die

Holländiſche Compagnie faſt alle Theile der

Welt damit proſpiciren und verlegen kan. Ja

fie wachſen offt in ſolchen Uberfluß, daß #
-
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ſich genöthiget ſiehet, bisweilen einen ziemli

lichen Vorrath davon zu verbrennen. Die

Blätter dieſes Baums gleichen faſt den Lor
beer-Blättern. Der weitere Handel beſtehet

meiſtens in Edelgeſteinen, mancher Gattung

und Coleur, als Rubinen, Saphieren und

Perlen 2c. Wie dann eine kleine Inſul nicht

weit davon lieget, namentlich M1äinar, bey

welcher eine vortreffliche Perlen-Banckſich

befinden ſoll. - -

Es geſchiehet ferner auch viel Hande

mit feinen Neſſel - Tüchern, Citzen und

anderen pretioſen Waaren mehr; wie?

wolaufder Malabariſchen Küſte als aufTu

tekrayn die mehriſten Neſſel-Tücher fabricirt

und gemachtwerden. Dieſes Comtoir, nebſt

denen andern allen auf der Inſul Ceylon,

ſtehet unter ihrem ordentlichen Gouverneur,

wie auch deren Commandeurs, Reſidenten und

andern Befehlshabern. Allhier hat die Lom

pagnie ihre reicheſte Perlenfiſcherey , welche

ſie jährlich 2 malandieMohriſchen Kauffleu

te verpachtet. Dieſe PerlenzMuſcheln ſind

gerade denen Auſtern ähnlich, welche man

in Holſtein und in Engelland fängt. Die

Mohren fahren mit einem Nachen hinaus,

bey ſtillem Wetter auf die Perlen-Banck, ſo

dann gehet einer mit einem Sack unter Waſ

ſer, welche ſie Dücker nennen; Derfüllt ſei

nen Sack auf dem Grund voll, und alſo

kommt er wieder herauf, und ſºn:
Us
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Muſcheln in den Machen: nachmahlen gehet

ein anderer unter Waſſer, und diß ſo lange,

biß ſie ihre Schiffe voll haben: Damit ge

hen ſie zu Lande und verkauffen ſie hundert

weiß. Wer glücklich iſt, und findet etwas

koſtbares; ſo iſt es gut. Wer aberwenig fin

det, muß auch zufrieden ſeyn. Die Ein

wohner dieſer Inſul werden Cingoleſen ge

nannt, ſind groß von Poſitur und ſchwarz

von Coleur, haben lange Ohren, wie die

Mohren, wegen des Schmucks, den ſie das

reinzuhangengewohnt ſind. Sie ſind ſtreit

bare Leute, und geben nicht viel aufdie Hd.“

länder, nennen ſie nur ihre Strand-Bewah

rer, und wann ſie mit dem König in Zwie

ſpalt gerathen; ſo ſchlieſſeter die Brod-Kam

mer, das iſt, Erläſtihnen keine Zufuhrpaſ

ſiren: Sintemal die Gränzen zwiſchen den

Holländern und denen Einwohnern durchein

Revier geſchieden werden. Sonſten ſeynd

dieſe Mohren der Mahometaniſchen Reli

gion zugethan : wiewol auch viele Heyden

unter ihnen ſeynd, die Kühe und Kälber an

beten. Es gibt hier auch viele Elephanten,

welche ſie auf eine geſchickliche Weiſe wiſ

ſenzahm, und ſowol zur Arbeit, als auch

zum Kriege, brauchbar zu machen. Dieſes

ſey alſo eine kurze Erzehlung von dem Cha

račter des erſten Gouverneurs unter Ba

Kavig. - . -
- -

s
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Die XXV.Abtheilung.

Innhalt.

Beſchreibung des 2 - und 3ten

Gouvernements, als der In

ſul Amboina und Banda.

Er 2te Gouverneur hat ſeinen Sitz

zu Amboina, in denen Moluckſchen

Inſuln. Dieſes iſt vor dieſem, ehe

noch die Holländer Jacatra erobert,

ihr General - Gouvernement geweſen, bis

der letzte General allhier Johann Pieterſen

Cune die Stadt Batavia erbauet, und die

vörderſte Regierung, zur beſſeren Bequems

lichkeit für die Commercien, durch ganz In

dien,dahin verleget; weilen die Moluckiſchen

Inſulen etwas zu weit gegen Oſten, und

alſo um ein merckliches abgelegen waren.

Hingegen lieget Batavia faſt in der Mitte der

Holländiſchen Comtoiren, oder Handels

Plätze in Aſien: So iſts auch daſelbſt für

die Schiffe viel gemächlicher, wegen des

reichen Vorraths an dem benöthigten Pro

viant, der aber in denen Moluckiſchen In

ſuln, zumal an theils Orten, etwas ziemlich

knap und ſpahrſam iſt: wiewol dieſeÄ
TME)Q-
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Ambonº, noch wol mit Proviant verſehen.

Dieſer Gouverneur iſt dermalen ein Rath

von Indien, und hat ſeine Regierungs-Form

nach der Art, wie die Inſul ( eyen einge

richtet. Sowol dieſe als auch alle anj

Inſuln herum, ſind Anno 119 von den

Portugieſen entdeckt worden : welche j

ZÄe Zeit ihren Ärofit und groſenNuj
daraus gezogen, biß endlich die Herren

Holländer es mit der Zeit, durch vieles Blut,

Mühe und Koſten, von denenſelben erbeutet;

wie ſie dann heut zu Tage, nur die Hollän
diſchen Gold - Minen / geMMMMt wer

de: weilen ſchwerlich die reichſten Gj

Minen einen ſo groſſen Nutzen bringen kön

ne, als der Handel mit dem edj Fj,

würe „Denn I. Pfund GewürjMej

ºder Muſcaten Nüſſe ºkauffen j
Indien vor 8. biß. 16. Pfenninge; wie

ſie aber ſolche hernach in den Europäiſchen

Ländern verkauffen, iſt ohnedem einemjeden

ºannt und wird deren verſchiedene Preiſe

hier anzuführen nicht nöthig ſeyn,

Es iſt dieſe Inſul auch eine von den aller,

gröſſeſten unter denen Moluckesj

ge allerhand Sorten von Früchten, Gj.
wächſen und Thieren hervor Ä iſt

der eigentliche Stapel der Nelcken, denj
an andern Orten läſt ſelbige die Compag“

nie ausrotten, weilen hier ein reicher Uber

fuß davon zu finden. Die Necken Fj

Me
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me wachſen dicht durcheinander, eynd von

mittelmäſſiger Gröſſe, und ihre Blätter glei

chen den Lorbeer-Blättern. Die Blume,

woraus die Nelcken wächſt, iſt ganz weiß,

wann aber die Frucht zu ihrer Reiffe oder

Zeitigung kommt, ſo wird es gelb, undals

denn fällt ſie ab. Nach einigen Tagengieſs

ſen ſie Waſſer darauſ, daß ſich keine Wür

mer drinnen ſetzen, welches die Nelcken ſehr

ſtarck an ſich ziehen, und denen manchmal

ziemlich bange wird, welche mit dergleichen

Gewürzeheinlich handeln, wenn ſiemeynen,

daß ſie zu Hauſe mit dem Geweht micht wer

den zu rechte kommen. Doch haben ſiebe

reits gelernet, ſich in dieſem Stuck ſchönzu

helfen. Sie legen nemlich 6 biß 8. Fäſſer

vollins See-Waſſer, wenn ſie die Reiſe völl

führet, und ihre Waaren abgeliefert, fin

den ſie ſolche übergewichtig. So man aber

die Fäſſer aufmacht, wird man keinen Tropf

fen Waſſer darinnen finden.

Und auf ſolche Weiſedarff kein Kauffmann

oder SchiffszCapitain,einiger Verantwor

tung halben, beſorgt ſeyn. Es iſt aberden

noch eine ſehr periculeuſe Sache um derglei

chen Ladung; ſintemal dergleichen Verſuch

ſchon manchen Matroſen und Quartiermei

ſter an den Galgengebracht: Denn es iſtkei

ne Sache bey der Oſt-Indiſchen Compagz

nie ſo contreband, als dieſes Gewürze. Des

halben wird es auch das Galgen-Krautge
- - - " MM
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Wennet; man hält auch ſolche ſtricte Ordre

über diß Gewürze, daß die Frevler darüber,

ohne alle Gnade, aufdas ſchärfſte geſtraffet

werden. Ja, man diſpenſiret wol eher ets

wasinGöttlichen Geſetze,als daßman nurdas

geringſte von denen Geſetzen der Compagnie

Fruchtlosſeyn lieſſe. Ich will deſſenzumeh

rern Beweiß, ein einziges Exempel davon

hiemit beyfügen, von zweyen Deliquenten:

Der eine hatte einen vorſetzlichen Mord be

gangen, welcher ſeiner Profeſſion nach, ein

Gewaltiger oder Grand-Profos geweſen, den

ich aber nur nach ſeinem Vornahmen kannte,

alsmemlich Joachim, der Gewältiger, aus

Lübeck gebürtig : . Der andere war ein

Freybürger, oder vielmehr ein Apothecker

und Laborant aus Teutſchland, Nahmens

Günther, welcher mit Gewürz gehandelt,

und vom ſelbigem auch Oel laboriret hatte.

Wie man dieſen beyden denProces gemacht.

Sie wurden nemlich zum Tode verurtheilet,

als Günther an dem Galgen gehencket, der

Joachim aber geharbuſiret zu werden, weilen

der letzte einen ſeiner Nachbaren in ſeinem

eigenem Hauſeerſchoſſen. Sie wurden auch

ausgeführet, und wurde die Execution an

Günther würcklich vollführet; hin

gegen der anderewurde pardonniret, und nach

dem Vatterlande geſandt, und mag wohl

ſeyn, daß er noch biß auf die Stunde lebet.

Sonnenses-Sºng- - - Ub.
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über 20 Mann Handfeſt gemacht worden,
die man über dem Handel mit dergleichen

contrebanden Waaren betretten, welche

Zweifelsohnewoldieſen Güntheriſchen Weg,

ohne Hofnung einiger Gnade, werden wan

dern müſſen. - -

Der König dieſer Inſul bekommt jähr

lich eine Penſion von der Compagnie, und

es wird ihme eine Leib-Wache von Euro

päern gehalten. Die Einwohner ſeyndmit--

telmäſſiger Statur, und von ſchwarzer Co

leur; ſind auch unter einander diebiſch und

träg: machen künſtliche Arbeit aus den Nel

cken,wenn ſie grün ſind als Schiffe,Cronen,

und andere Dinge mehr, zur Zierrath. Wel“

che Sachen alle zwarumsGeld gemachtwer

den, man ſchickt ſelbige abermehrentheils als

Praeſente, entweder nach Batavia , oder auch

nach dem Vatterlande: Sie ſeynd Maho

metaniſcher Religion, die den König unter
thänig ſind; hingegen die anderen, welche

ſich in den Gebürgen aufhalten, ſind Hey
den Mörder und Blutgierig, wollen ſich

niemand unterwerffen: wann ſie ſelbebekom

men, werden ſie zu Sclaven gemacht 1 zu

ihrem Gebrauch und Handel. Derowegen

ſie einen ewigen Krieg mit einander führen.

Jhre Waffen beſtehen in Schwerdt, Schild

und Spieſſen, auch Dºlchen. Es iſt hier

eingarfeſtes Caſtell, mit einer ſtarcken Be

ſatzung, welches faſt unüberwindlich Ä
(PO
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wohl nicht einzunehmen iſt, weilen es die

Natur ſelbſt ſo befeſtiget, daßbey dem Ein

und Ausgang des Havens ſich kein einziges

Schiffdurchſchleichen kan, welches manvon

dem Caſtellen nicht ſote im Grunde ſchieſſen
können. Es wachſen hier auch überaus viele

Caffee-Bohnen, welche man erſt vor kurzem

Jahren allda gepflantzet hat. Sohat man

auch vor einiger Zeit, nemlich unter der Res

gierung des jetzigen GouverneursHerrn Bern

hards, eine Gold-Mine gefunden, die ſehr

reich von Erziſt; wovonmanim vorigen Zei

ten gar nichts gewuſt hat: und ſo entdecket

ſich endlich mit der Zeit alles; Das eine Jahr

hier etwas, das andere Jahr auf einem an

deren Ort. Wann die Holländer im vorigen

Zeiten gewuſt hätten, da Braſilien noch un

ter ihrer Gewalt ſtund, daß da ſelbſt Gold

und Diamanten zufinden wären; ſo würden

ſie Zweifelsohne, wegen deren Abtrettung,

mit Portugal nicht ſobald einen Vergleich

getroffen haben. Allein zu ihrer Zeit wuſte

man in Braſilien nur von Zucker Toback,

und Farbholz, und alſo hatten ſie die Küſte

von Chine in Africa viel lieber, weilen man

daſelbſt viel Gold herzuholen wuſte. Und ſo

kam esauch dereinſt noch mit den Südländern

gehen, ob es ſchon bißhero von einigen für

ein gar ſchlechtes Land ausgeſchrien worden:

Daß, wenn man einmal eine fruchtbage Ent

deckung davongethan hat , es bald darnach
R 2 heiſ
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heiſſen wird: Das hätte ich meine Tage

nicht gedacht!

Es trägt dieſe Inſul auch ungemein ſchö

nes Holz, welches an derFarbe röthlich und

mit allerhand artigen Figuren durchwachſen

iſt, wovon die Einwohner vielerley köſtliche

Arbeit verfertigen, als Kiſten und andere

Dinge, welche an die Vornehmſten derCom

pagnie zu Präſenten geſchickt werden. So

auch das übrige an andere Orte geführetund,

gebracht wird, und zahletman daſſelbe noch

in ziemlich theuren Werth.

as 3te Gouvernement iſt auf der Inſul

Banda, ungefehr 1o. biß 12. Meilen vonAm

boine gelegen, hat al'ordinair einen Ober

Kauffmann zum Gouverneur. Sonſten iſt

der ganze Rath ebenmäſſig nach denen an

deren Gouvernementen eingerichtet. Es iſt

zwar dieſes eine kleine Inſul, wenn man ſol

che gegen Amboine halten und rechnen will;

angeſehen ſie nicht mehr, als etwan 8. Mei

len,in ihrem Umkreißhat: Alleine, deß Nu

ens halber, den ſie bringet , kam ſie wolder

nſulAmboine gleich geſchätzet werden:Denn

daſelbſt iſt der Stappel von denen Muſcaten

Nüſſen, welche allda in einem ſolchen Uber

fuß wachſen, daß alle Theile der Welt da

mit können verſehen werden. Es wohnen

auf dieſer Juſul viele Frey-Bürger, diewer

den Perkiniers genennet; dieſe beſorgen zum

Vortheil der Compagniedie Nüſſe, ſo

- €
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fe derſelben haben wollen, und wird ihnen

ein weniges dafür gegeben, wie oben bereits

gedacht iſt; dem ungeachtet ſind dieſe Perki

ners doch ſehr reiche Leute. Die Muſcaten

Nüſſe ſind, wenn ſie zu ihrer vollkommenen

Reife und Zeitigung kommen, ſo groß, wie

eine Birn, und haben eine Schaale, wie die

Welſchen Nüſſe, eines Fingers dick, wann

ſie eingemacht wird, giebt ſie eine ſchöne Con

fitur : nachdem hat ſie wieder eine Schaale

ſo ziemlich hart iſt, wenn ſelbige aufgeſchla“

gen wird, lieget die Blume unter der Nuß,

und iſt ſehr angenehm zu ſehen. Wann dann

die Nußausgebrochen, wird die Blumege
trucknet, hingegen werden die Nüſſe in un

gelöſchten Kalck geleget: Denn wenn ſolches

nicht geſchähe, ſo würde dieſe ſchöne Frucht

wurmicht und unbrauchbar werden; der

Baum ſelbſten aber iſt von mittelmäſſiger

Gröſſe. DieſeÄ iſt trefflich fortifiéret,

ſo, daß man ſie deswegen auch für unüber

windlich hält. Wann ein Schiffallhieran

kommt, ſo kommen aleich etliche hundert klei

ne Schiffgen ins Waſſer, um zu ſehen, ob

es nicht ein fremdes Schiff ſey, und brin

gen es in den Haven: Denn ſonſten kömte

mancher unter einer falſchen Flaggefommen,

und ſich dieſer Inſul mit Liſt bemeiſtern. Es

iſt hier eine ſtarcke Beſatzung , wiewol ſie

ſchlechte Luſt und Bequemlichkeit hat: Denn

es dieſer Inſul am beſten, memlich an guten

IR 3 Le
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Lebens-Mitteln fehlet; ſimtemal der Erdbo

den ſteinicht, ſandig, und faſt ganz unbrauch

bar iſt: ſo, daß die armen Soldaten, wela

che einige Jahre daſelbſt gelegen, mehr de

nen todten als lebendigen Menſchen, glei

chen. Sie freſſen Hundeund Katzen, wes

wegen die Hunde hier ſehr rar ſind, weil ih

men von denen Soldaten ſehr nachgeſtellet

wird. Jedoch hat man das eine halbe Jahr

durch einige Schild-Kröten allda, die ihnen

ihre beſte Nahrung geben müſſen; bißweilen

bekommen ſie auch einige ſchlechte Fiſche. Ihr

Brod machen ſie aus einem gewiſſen Bauma

Safft,welcher dem ſogenannten Bier-Geſcht

gleich ſiehet. Wann ſelbiger gebacken, wird

er ſo hart, als ein Stein: wird er aber ins

Waſſer geworffen, ſo quilter auf, und wird

tauglich zum Eſſeu; alleine die Kraft oder

Nahrung davon iſt ſehr ſchlecht. Sonſten

wird ihnen der Proviant meiſtens von Bata

via zugeführet, als Butter Fleiſch, Reis2c.

Allhier iſt der gröſte Banditen - Platz in

ganz Indien von den Holländern. Denn

es werden lauter ſolche Leute daher geſandt,

die das Leben verwürckt, oder ſonſten etwas

groſſes verbrochen haben, damit ſie die üb

rige Zeit ihres Lebens, zur Straffe verbleis

ben müſſen: mancherauf ewig, andere aber

nur auf gewiſſe Jahre; wiewolſiedaſelbſt von

Hunger und Kummer leichtlich ausge

ſchmacht, und durch den Tod inSÄ
- ) Is

/



- und Uin die COelt. 263

konnen geſtellet werden, indeme ſie meiſtens

an dem Miſerere ſterben. Auch werden ſonſt

die ungehorſame, und ſolche Purſche, wel

che ſich nicht wollen züglen laſſen, oder die

ihre Dienſte negligiren, auch ſonſten ein me

chantes Leben führen, hieher geſandt, um

Mores zulernen, und mürbe gemacht zuwer

den. Es wächſet hier gleichwolein Baum,

wie auch in Amboina , der ein ſchönes Oel

von ſich giebet, Caliputte genannt, welches

über die maſſen heilſam, und deswegen

Ä um einen ſehr hohen Preiß verkaufft

WT0.

Dieſe Inſul bewohnen gar viele Mohren,

welche vor dieſem ihre Niederlage , wegen

deren Specereyen, allda gehabt, und nachde

nen Mohriſchen Küſten als Bengalen und

Suratten, damit gehandelt. Sie haben ihre

eigene Stadt oder Negerey, ſind alle wolhas

bendeLeute,aber ſeit demeher die Chriſten ſich

dieſer Inſul bemächtiget haben,ſo iſt es mit ih

rem Handel uudWandel aus.DieEinwohner

ſind denen andern in denen Moluqves, gleich.

Unter dieſe Inſulzehletman noch viele andere

Inſuln, wo zwar ebenfalls Nüſſe wachſen,

alleine dieſelben werden der Menge wegen

ausgerottet, welche dennoch wieder vonden

Vögeln gepflanzet, und weswegen dieſe ei

gentlich dieGerner der WOurt3-Häumege

nennet werden. Diß iſt alſo eine kurze Er

zehlung von den 2. und 3. Gouvernement. .

R4 Die
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Die XXV. Abtheilung,

Innhalt.

Von den übrigen 4. Gouverne

menten , als : Maccaſſar,

Ternaten, Capo de bon E

ſperance und Malaccen.

FH 4. Gouvernement iſt auf der JM

ſul Celebes oder Maccaſſar: Dieſes iſt

- ebenfalls eine von den gröſten Inſuln

in denen Molucques, und wird der Schlüſ

genennet von allen Specerey Inſuln. Der

etzte Gouverneur, welcher alldaregieret, war

auch ein Rath von Indien, NahmensAr

weyn, welcher zu ſeinem gröſten Unglück zum

zweyten mahl als Gouverneur dahin geſandt

worden: Denn es waren kaum 14. Tages

nach ſeiner Ankunfft, verfloſſen, ſo wurde er

in einer Taffe Cafee vergeben und um ſein Le

ben gebracht: und wie man ſagte, ſolle der

Mörder einervon ſeinen eigenen Sclavenge

weſen ſeyn. Dieſes Gouvernements gewöhne

liche Regierungs-Form, hat mit denen vor

gemeldeten, gleiche Art und Beſchaffenheit.

Die Holländer haben, ſeit dem ſie dieſe In

ful denen Portugieſen abgenommen, ſelbige

ſehr
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ſehr befeſtigt, und lieget allhier eine ſtarcke

Garniſon : Wiewel , auſſer dem ſtarcken

Sclaven-Handel, die Compagnie ſonſten

wenig Nutzen daraus ziehen kan: ſie dienet

aber gleichwol zu einer ſicheren Bedeckung

der andern Inſuln, als Banda, Amboina &c.

Man hat für einigen Jahren allda eine reiche

Gold-Mine entdecket, und zu dieſes neuen

Bergwercks beſſernAufnehmen dievornehm

ſten und erfahrenſten Leute aus Europa auf

geſuchet. Sohat die Compagnie auch fürei

nigen Jahren einen berühmtenBerg-Haupt

mann dahingeſandt, um alles daſelbſt ingu

ten und behörigen Stand zu ſetzen. Es re

gieren 3 Könige auf dieſer Inſul, welche

unter ſich ſelbſt in ſteter Zwietracht undStrit

tigkeiten verwickelt ſind unter denen einer

der Compagnie-König betitult wird: weiler

das Intereſſe der Oſt-Indiſchen Compagnie

u obſerviren pfleget. Selbiger wird nun

bey dem Antritt ſeiner Regierung von der

Compagnie mit einer güldenen Ketten und

anderem koſtbaren Geſchmeide mehr beſchen

cket. Die Einwohner, welche gelblicht von

Coleur, mittelmäſſiger Statur, und noch

ziemlich hübſch von Geſicht, ſind mehrentheils

Mahometaner;, ſind darneben ſehr boshafft,

diebiſch und mörderiſch; ſo , daß die Chris

ſten ſich nicht zu weit vom Caſtell und der

Stadt wagen dürffen, wollen ſie anderſt

nicht in Gefahr gerathen von denſelbenMeu

– R 5 . chels
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chelmörderiſcher Weiſe mit einem Krisoder

Dolch erſtochen zuwerden: Sie gehen auch

ſtarck auf die See - Räuberey aus. Dieſe

Inſul bringet allerhand Sorten und Gat

tungen von ſchönen Früchten und Gewäch4

ſen hervor,als Cocos, Piſſang, und noch an

dere; ſo hat manauchguten Reißallhier, wel

cher eine niedliche Speiß und Nahrung gie

bet. Es wohnen hier gar viele Freybürger

und Chineſer, welche artige Schiffe haben,

und treiben ihren Handel faſt auf allenCom

toiren und Plätzen durchganz Indien, ſo

weit es ihnen von der Compagnie permittirt

und erlaubt iſt.

Das yte Gouvernement befindet ſich zu

Ternaten, woſelbſt das letzte und allerweite

ſte Comtoir der Compagnie in dem ganzen

Orient iſt. -

Der Gouverneur daſelbſt iſt ein Ober

Kauffmann, hat aber ebenfalls ſeinen voll

kommenen Rath, wie die andern Gouver

mementen. Dieſes iſt ein groſſes Land, in

welchemüberaus viele Specerey wächſet, es

wird aber alles ausgerottet, wie auf denen

andern Inſuln; Der König bekommt des

wegen auch jährlich eine gewiſſe Summa

Geldes von der Compagnie/ hat ſeineeigene

Leib-Wache, und wird in groſſen Ehren ge

halten. Er hat mit der Compagnie eineewia

ge Verbündnus geſchloſſen, derſelben mit

allen ſeinen Kräfften wider alle ihreÄ »

PMMC)-
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mächtigbeyzuſtehen. Hier befindet ſich auch

ein feſtes Caſtell, und gute Beſatzung; und

die Königevon Tidor und Batjan , ſtehen un

ter dieſem Gouvernement. . Gute Lebens

Mittelfindetmanhieſelbſt häufig und gleich

ſam im Uberfluß; die andere Negotien aber

bedeuten eben nicht viel: auſſer, daß man vor

einigen Jahren eine Gold - Wine daſelbſt

entdecket, von welcher man rühmet, daß es

das reichſte unter allen ſey, die man bißhero

noch in den Moleckiſchen Inſuln entdecket

(ll.

Die Einwohner ſind ſchwarzer Farbe,

und mittelmäßiger Statur, deren einige

Heyden, die andernaber Mahometaner ſind,

wiewol man auch unter ihnen Chriſten findet,

denn weil ſich der König ſelbſt zur Chriſtlichen

Religion bekennet , ſo haben viele ſeiner Be

dienten und Unterthanen, dieſe Religion eben

falls angenommen, nach dem bekannten

Sprichwort: Qualis Rex,talis Grex. Man hat

hier einen Palm- Wein, den ſie Saeggeweer

heiſſen, welcher ſo ſtarck iſt, daß man ſich mit

einer Maasſtarck betrincken kan: So ſiehet

man hier auch die allerartigſten Vögel von

der Welt, von allerley Coleur und mit den

bunteſten Federn geziert und ausgeſchmücket,

welche häufig nacher Batavia gebracht, und

daſelbſt in einen ziemlich hohen Werth gehal

ten werden: Theils wegen ihrer Rarität, theils

aber, weil ſie artig ſprechen und pfeiffen ler

Mºll.
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nen. Von hier bekommtman auch die meh

reſten Paradeis - Vögel, von welchen wir

bereits p; 164, 16. etwas gedacht: Nurdie

ſes willich zur Erläuterung des obigen, noch

mit beyfügen, wieviel Sorten derſelben man

eigentlich habe. Erſtlich hat man die ordinai

re Gattung, welche gelblicht von Coleur, und

etwan einer Spannen langſevnd, vom Leibe

eben nicht dick, und haben einen Schwantz,

Ä halben Elen lang, zuweilen auch noch

Mgev.

Man findet auch derſelben eine ganz ro

the, ganz blaue und ganz ſchwarze Gattung;
unter welchen allen wol dieſer der ſchönſte

ſeyn mag, den ſie den König der Para

deis Vögel nennen. Denn derſelbe hat eine

Krone auf dem Haupt, faſt auf gleiche Art,

wie hier bey uns zu Lande, die Hühner

haben: Jedoch kam er dieſelbe bald kraus,

bald glatt machen, wie die Cacodus in In

dien. Zu Bantam habe ich einſtens derglei

chen mit Augen geſehen, welcher dem daſi

gen König zum Praeſent überſchicket worden

(WU.

Das 6te Gouvernement iſt zu Cabo de bon

Eſperance. Der Gouverneur deſſelben iſt al

lemal ein Rath von Indien, hat auch eben

ſeinen vollkommenen Staat und Rath, wie

die andern Gouverneurs. Dieſes iſt wolei

nes der aller nützlichſten und nothwendigſten

Plätze vor die ganze Compagnie:Wº
(
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das Intereſſe derſelben dabeyſo groß nicht iſt,

als dieſelbe wol von andern Inſuln zu hoffen

hat ; Ja man hat vor dieſem ſo gar mehr

Schaden als Nutzen und Vortheil davon

verſpühret. Gleichwol iſt daſſelbe der Com

pagnieganz unentbehrlich, in Anſehung derer

Schiffe, welche von Holland nach Indien,

undvon da wieder zurück nacher Holland ge

hen: Sintemal ſieÄ keine gelegeneOer

ter haben, woſelbſt ſie anfahren, ihre Schif

fe von neuen mit Waſſer und andernNoth

wendigkeiten verſehen, und ſich ſelbſten, nebſt

den Krancken, wieder erfriſchen, und zur

fernern Reiſe geſchickt machen können. Man

hat hier alles, waszur Erfriſchung nöthig iſt;

und ob zwar jährlich, ſowol aus Europa, als

auch aus Indien, von allen Nationen, daſelbſt

ankomen; ſo iſt gleichwolein dermaſſen groſer

Segenund Uberfluß, von Schaafen, Rind

vieh, und allerhand Gewächſen daſelbſt, daß

es nicht auszuſagen, noch zu beſchreiben iſt.

Simtemal nur aus Holland alleine über 4o.

Schiffe des Jahres daſelbſt ankommen, auf

welchen wenigſtens 8. biß9.ooo. Menſchen ſich

befinden; und von Indien kommen bey die 36.

Schiffe, auf welchen ebenfalls ordinair biß

2000 Menſchen ſind, welche alle miteinander

ſich allda zu erfriſchen ſuchen, ohne die frem

den, wie bereits gedacht worden. Weswe

gen auch die daſige Rhede gar ſelten ohne

Schiffe zuſehen iſt; ausgenommen inÄ
- rey
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drey Monaten, A4ay, †unit, und fulli,

welches die übelſte Zeit iſt, daſelbſten zu liegen,

wegen der ſtarcken M. W. Winde, wovon

wir inden folgenden Abtheilungen etwas weit

läuffriger handeln wollen.

Das 7bende und letzte Gouvernement iſt

zu Malacken. Der Gouverneur daſelbſt iſt

ein Ober - Kauffmann, und hat ein veſtes

Caſtell mit guter Mannſchafft beſetzet; die

Regierung allda iſt eben ſo, wie die vorigen,

eingerichtet. Dieſes Land ſcheidet ſich ei

gentlich von der Küſte von Sumatra, und

derohalben wird auch der Durchgang zwi

ſchen Sumatra und dieſer Küſte, die Straſſe

von Malacken genennet. Der Handel iſt

hier eben ſogar groß nicht: jedoch befeſtiget

derſelbe den Jndiſchen Handel wegen der

bequemen Paſſage. Hier findet man wenig Les

bens-Mittel, und was man von ſelbigen ha

benkam, ſeynd lauter Fiſche. ie Könige

oder Einwohner von dieſem Lande ſeynd meh

rentheils See - Räuber, und gehen durch

ganz Indienauf den Raub aus, leben auch

mit der Compagnie in keiner guten Harmo

nie, wiewol ſie ehedem ſchon die Portugieſen,

wie auch nachgehends die Holländer, ziemlich

zumBaaren getrieben und dergeſtaltgeſchwä

chet, daß ſie nichts rechtes mehr gegen ſie uns

ternehmen können.

Ich
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Jch wurde vor einigen Jahren mit einem

kleinen Schiffgen, von 14. Stucken, com“

mandiret, auf einen ſolchen Malackiſchen

See - Rauber zu kreuzen, mit welchen wir

auch 2. Tage geſchlagen, ehe und bevorwir

uns vondenſelbenkunten Meiſtermachen: ſie

waren, ſelb-dritt, von welchen wir gleich

wol2. in Grund geſchoſſen haben, eines aber

iſt uns entwiſcht. Auf dem andern Raub

chiff waren drey Brüder die Comman

deurs, welche alle drey Haaſen - Scharten

hatten; Man ſchlug ihnen nachgehends die

Köpffe ab, und ſteckte ſie zu Cheribon, auf

der Küſte Java, auf langen Stangen,zum

Schauſpiel, auf. Sie ſind ſtarck von Glie

dern, ſchwarz von Coleur und ſehr mördez

riſch. Derſelben ſind theils Mahometaner,

die andern aber Heyden: So viel alſº von

den ſieben Gouvernementen des Niederlän

diſchen Indiens. In denen folgenden Ab

theilungen wollen wir von den übrigen Re

genten und Plätzen deſſelben auch eine kurze

gefaſte, dochÄ Erläuterung

- gebe.M.

#

Die
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Diexxvil, Abtheilung.
Jnnhalt.

Von den übrigen Regenten der

Änd en Compagnie in

Aiell.

As nun anlanget die übrige Regie

rung der Oſt-Indiſchen Compagnie,

und die Erweiterung deroſelben

Handels und Wandels in Aſia, ſo gehet

dieſelbe ſowol in das Mogoliſche, als auch in

das Perſiſche Gebiet; und ſind dißfalls die

Regierungen theils zu Suratten, theils zu

Äaten , und der Küſte Cormandel,ange

eget. -

Die Herren Directeurs derſelben haben

zwar eben die Macht und Krafft, als dievor

emeldeteGouverneusin den Oſt2 Indiſchen

lätzen: alleine indenCriminal-Sachen dörf

fen ſie zu Land keine Execution vornehmen;ſon

dern dieſelbe muß unter denen Holländiſchen

Flaggen geſchehen, und alſo die Verbrechere

auf den Schiffen geſtrafft werden. Es iſt

dermalen meines Thuns nicht, die ſehr groſ

ſen und mächtigen Reiche des groſſen Mogols

und des Königs in Perſien eigentlich zu be

ſchreiben. Jedoch wollen wir von einem und

dem andern kürzliche Erwehnung thun. Di

-- )€



: und um die Welt. 273

TDie Oſt Indiſche Compagnie lieber e

nig und allein den geſegneten Flor und Fort

gang der Kauffmannſchafft,deren ſich diean

dern Nationen ebenfalls, zu ihrem Nutzen, be

dienen; ſintemal ſie, nebſt dem erwünſchten

glücklichen Handel auch wichtige Summen,

von dem auf die Waaren geſetzten Zoll erhe

betzwelche meiſtensin ſeidenen Stoffen, Zi

zen,Leinwand und auch inDiamanté beſtehen. -

Auch iſt mehr, als zu wol bekannt /

daß die Herren Directeurs allhier ſolchepro

vitable Plätze zudergren haben, welches ih

menmehr eingetragen, als das ganze Quantum

oder erſten Einſatzes der Oſt-Indiſchen Com

pagnie, welches beſteſtehet in6 Mil.und 6.Ton

nen Goldes. Solche zweyExempel könneu zur

Gennüge beweiſen, daß ſolche HerrenDj

čºbey ihren Regieeungenihr Vermögen,

aufmehr als Fürſtl.Schätze bringen und Ä

endren können, wie ſolches die Erfahrung an

dem HernDishuk und dem in GOttruhen

den Hrn. Heusmann mit mehrern bezeugen:

WelcheindemMogoliſchen ihre Reichthümer

aufviele Millionen gebracht. So hat auch der

bereits verſtorbene Her2General Gouverneur

Svärdekº nachſenem Tode über 36 Millio

nen verlaſſen, welcher das Directorium zu
Gameron en Perſien gehabt. -

Dieſe Landſchafften haben durch die Nega

tion und Handlung, ihren FlorundAufnahm.

Sieführen uns einen reichen Uberfluß von den

ſchönſten Waaren und koſtbarſten Kauff

manns-Güterin unſere Länder, welches man,

da es vorhero nicht geſchehen, denen berühmt

- S teſten
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teſten See-Puiſſancen zu dancken hat,daß ſich

dieſelbein ſo groſſe Gefahr ſowolihrerGüter,

als auch ihres eigenen Lebens begeben, ſich der

der wildenFlut und denen brauſenden Wels

len anvertrauen, und ſo wolunſere Augen, als

das ganzeGemüth, durch die Zufuhr ſolcher

vortreichen Koſtbarkeiten ergänzen wollen.

DieübrigenHerzen der Regierungſeyndtheils

Commandeurs, theils auch Reſidenten: deren

Anzahl wäre viel zu großund weitläuffig,wenn

wir ſie allemiteinander hier anführenwolten.

Jedochwirwollen derſelben nur diewich

tigſten und principaleſten vornehmen, als nem

lich den von Bantam und den Herºn von

Samarang, den von der Küſte von Su

matra, denen von Japam Siam, und dem

zu Mocha, am rothen Meer. Von deren

Landſchafften, der Nationen Art, und der

Beſchaffenheit ihrer Regiments- und Poli

cey-Ordnung, willich den geneigten Leſer mit

deſſen Curioſität wieder dahin verweiſen,

wo deßhalben bereits einige Erwähnung ge

ſchehen iſt,weilen ich meine ReiſenacherHau

ſe, auf dasmöglichſte zu beſchleunigen ſuche.

Einenkurzen und ſummariſchenBegriffvon

dieſenermeldeten Landſchafften allen zugeben;

ſo iſt zu wiſſé: Aufder KüſteSumatra oder zuPa

dang fällt Gold auf Bankam Pfeffer, und in

MochaCaffee-Bohnen, in Japan Kupffer, in

ºn Siam Zin aufder Maloear Neſſel-Tücher u.

itzen und andere mehr. Die Einwohner ſind

in allen dieſenLandſchafften meiſtensMahoem

taner,theils auch Heyden;wasdie übrigen Re

“ - nehms
- -



- und um die Welt.“ 27.

ſidenten anbelanget, davon ſeyndwo die fürs

nemſten auf der InſulJavaderübrige Handel

und Wandelwird ſchon guten Theil bekannt

ſeyn, wenn ich aber mehrere Zeit und Gele

genheit haben werde, als dermalen, ſo werde,

durch göttlichen Beyſtand eine 20 jährige

Reiſebeſchreibung an das Licht kommen laſſen

in welcher eine weitläuffigere Beſchreibung als

er dieſer Sachen und Orte wird zuerſehen ſein.

Dermalen aber wenden wir uns von derRe

gierung, Handeln u. Coñnereien dieſer Orte,

wieder zu dem Schiff und beſtrebten uns alles

möglichenFleiſſes bald wieder in unſer gelieb

es Vaterland zukommen. Wir arme und auf

die geſammteFlotte vertheilte Gefangene,lich

teten dieAnkerzu kamen alſo nachverlauf von

2 Monat auf die Redevor Cabo de bon Eſpº

ÄncezuAncker uns iſt auf dieſer Seefart ſonſt

nichts beſonderes vorgefallen; als daß wir bey

demRyff vonAngola unter derAfricaniſché

Küſte durch einen groſſé Sturmbald allemie

einander geſtrandet wären allwo wir auch ein

StückHolz gefunde, welches von den Schiff

Schonenberg kurzzuvor allda verunglückt.

Die XXVIII. Abtheilung.

I.UnſereAnkunfft anCapodebon Eſpe

raceIBeſchreibung derLändeunten

der Oſtindiſche Compagnie inAfrica.

O bald wir den daſigen Haven und

- Rhede ins Geſicht bekamen erblick

- ten wir daſelbſt ſo geich verſchiedene
- S 2 - Schif-

". - -
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Schiffe von Holländern, Engelländern und

Franzoſen; deren theils in Begriff waren,

nach Indien zu ſegeln; die übrigen abergien

gen wieder zurück nach Haus. Die Bay,

oder der Einlauff gehehet S. O. ein, und

N. W. aus, und hat 2. Eingänge, nemlich

einen gegen Oſten - und einen andern gegen

Norden, wo die Sje können bequemlich

ein - undÄ Vordem Eingang lie

get eine kleine Inſul, welche das Robben

Eyland genennet wird, oder auch zuweilen

das Seehund, Eyland : Und wenn der

Süd-Oſt- Wind. manchmalen zu ſtarck

wehet, ſo gehen die Schiffe da heraus zu

Ancker. Es lieget auf dieſer Inſul ein Ser

gant, mit einiger Mannſchafft, welche da

Ä Tran brennen, und See - Muſcheln

ammlen, aus welchen ſie Kalck brennen.

Da ſetzet man auch die Banditenaufs Land,

welche der Juſtiz in die Hände gerathen, da

müſſen ſie, beygeringer Koſt, härtiglich arbei

ton und Mores lernen. „Sobald der Com

mendant Schiffe erblicket, ſo läſſet er alſo

bald eine Flagge, oder Fahne, wehen, und

läßt aus denen Canonen ſo viele Schuß ab

gehen, ſo viel er nemlich Schiffe geſehen;

welches die am Cap wol ſehen und obſervi

ren können, weilen es nur 3. Meilen davon

lieget: So dann bringet man Erfriſchungen

auf die Schiffe, als Schaafe, Kohlrüben,

Wurzeln 2c. Dieſe Bay iſt ſo groß und

räumlich, daß daſelbſt wol Ico. und noch

mehr Schiffe ganz bequem liegen können:

er es einen sºrgt,

-
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d, Soch ſider AnckerTTGrund an einem Ort

nicht ſo gut, wie an dem andern. Dieſe

Rheede wird von einem ſehr ſtarcken Caſtell

bedeckt, auf welchen mehr als 1oo. Canonen

) gepflanzetſtehen; ſo ſiehet man daſelbſt auch
j 2. Waſſer-Caſtelle, und an dem dritten wird

noch gebauet. Dieſe Rheede iſt, in demgu

ten Moſon, oder in der Sommer Zeit,nem

lich von dem Monat October, biß in den

Martium , ſehr gut; die übrigen Monate

aber, als der Mlay Junius, Julius und

Auguſtus/ ſind deſto gefährlicher, wiewol

der Junius und Julius daſelbſt die allerge

fährlichſte ſind: Denn um ſelbige Zeit wehet

der NW. Wind ſo heftig, daß er ſich gleich

ſam mit ſeinem ganzen Sauß, aus der See in

den Havenſtürzet, und öffters ſo viele Schif

fe zerſchmettert und verunglücket , daß für

ſelbige und die darauf befindliche Menſchen,
kein Helffen noch Retten übrig iſt, wegender

vielen Felſen, an welche ſie der Wind ſtöſſet

und zerſchmettert, und wann die Menſchen

durch dieWelléandenen Felſen geworffenwer

den ſo ſehet man dieſe armeverunglückteLeute

hernach StuckweißansLand und Ufertreiben.

. Es war etwan 7. Monat vor unſererAn

kunfft, daſelbſt ein, dergleichen betrübter

cº Sturm, deſſen ſchröckliche Würckung uns

die Einwohnerunter Veregiſſung vieler heiſ

ſen Threnen erzehleten: Simtemal derſelbe in

einer einzigen Nacht 1 . ſchöne und groſſe

d Schiffe zerſchmettert, nemlich 6. Holländi-v

S 3 ſche
/
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ſcheund . Engliſche, mit welchen mehr, als

1ooo. Menſchenelendu jämmerlich zu Grunde

gegangen, unddie dadurch verunglückte In

tereſſenten einen Schaden von etlichen Mil

lionen erlitten haben; wie wir dann ſelbſten

noch ein und andere Stücke, von denen zer

ſcheiterten Schiffen, ſehen kunten. Die

Stadt, nebſt dem Caſtell, liegt unter 3.hohen

Bergen, in einer Ebene, ungefehr 3 Meilen

im Umkreiß. Die Bergewerdender Löwen

berg, der Tafelberg, und der Teufelsberg,

genennet, unter welchen der mittlere der al

lerhöchſte iſt. Sintemal man ſelbigen, bey

klaren Wetter, über 20. Meilen weit ſehen

kan. Die Häuſer der Stadt ſind zwar al

le ſchön und artig gebauet, aber man kan

oder darf ſelbige nicht überz Stockwer
hochÄ , wegen des gefährlichen Süd

Oſt-Windes, der manchmalen daſelbſt zu

wehenpfleget: denn wenn er mit ſeinemSturm

einbricht, ſo iſt faſt kein Menſch auf der

Straſſe ſicher, indem er den Leuten die Au

gen voll kleiner Steine wehet, daß ſie wiedie

Blinden nach denenWänden tappen müſſen.

Die Portugieſen haben dieſe Gegend zu

erſt, und zwar ſeit An. 1493. entdecket; aber

ebenum dieſes hefftigen Windes willen, ha

ben ſie ſolche wieder verlaſſen. An.160, aber

hat die Oſt-Indiſche Compagnie von denen

Hottentotten, welche garſtige Nation um,

ſelbiges herum wohnet, ein Stück Landes

- - / eL
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erkaufft, und haben ſolches Zeithero zu be

wohnen angefangen, weil ſie daſelbſt gute

Erfriſchungen gefunden, und gemercket, daß

ihre Schiffe dadurch groſſen Nutzen und Be

quemlichkeit erlangen können. DieEinwoh

ner, welche an dem Capo, oder denen Kü-,

ſtenwohnen, undmehrentheils Chriſtenſeyn

werden Africaner genennet; die andern, wel“

che tieffer ins Land hinein wohnen, nennet

man Bauren, oderwie ſie lieberhören, Land

bauern. Sie ſind theils ſelbſt Europäer,

theils ſtammen ſie von demſelben ab,und wohnen

die entlegenſte derſelben, wol3. biß4oo. Mei

len von dem Capo. Demungeachtet müſſen

ſelbige des Jahrs einmalzuſammen, undzwar

an dem Ort, Stellenbuſch genannt, wo der

Land - Droſt, ſeinen Sitz und Aufenthalt

hat. Alsdenn werden ſie daſelbſt gemuſtert; -

ſintemahl ſie gleich denen Bürgern des

Landes, in ordentliche Compagnien einge

theilet werden. Jſts nun damit vorbey, ſo

kehren ſie, durch den weiten Weg, wieder in

ihr Land. Bey dieſer Gelegenheit ha

ben doch dieweit entlegenſte den Vortheil,

daß ſie dabey ihren nöthigen Hausrath ein

kauffen, und mitnehmen können.

Dieſe Leute bauen das Land an, mit

Weizen, Gerſten, Erbſen, Bohnen und

noch mehr andern Früchten. Sie pflanzen

Weinberge, und haben eine überaus ſchö

ne groſſe und reiche Viehzucht, am Rind

-
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Vieh Büffel-Ochſen und Schaafen; ſel

biges verkauffen ſie denn mehrentheils an der

ap.

Man findet dennoch unter dieſen Africani“

ſchen Bauren ſehr reiche Leute, die vielAe

cker und Weinberge, nebſt einigen tauſend

Schaafen und Rindern haben. So findet

man auch viele von den vertriebenen Franzo

ſen, oder ſogenannten Refugies allhier: wel

che eine kleine Stadt, ungefehr 8. Meilen

von Capo, gebauet, und dieſelbe Drachen

ſtein genannthaben, welche die Oſt-Indiſche

Compagnie dahin zu dem Endetransportiret,

das Land anzubauen: und deren theils daſelbſt

vermögliche Leute worden. Zu Stellen

buſch und Drachenſtein, welche wohl die

beyden vornehmſten Oerter nach der Cap

ſind, haben ſie auch Kirchen, ihren Got

tesdienſt zu halten, wohin ſodann die

umliegenden Einwohner zu kommen pflegen,

wann ſie nicht nach der Cap gehen, um ſich

copuliren und die Kinder tauffen zu laſſen,oder

wenn ſie zum Tiſch des HErrn gehen wollen.

Dieſe Land- Bauern wohnen alle zer

ſtreuet, wie die im Salzburger Land. Nach

dem einer einen angewieſenen Grund gutbe

findet , daſelbſt ſetzt, und baut er ſich an.

Ihr Wachsthum iſt aber bishero, durch

GOttes reichenÄ ſo hoch geſtiegen,

daß, unerachtet ſie einen ſehr geringen An

fang gehabt; ſie dennoch der Edlen Com

pagnie,
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pagnie, aus ihren verordneten Zehenden, ſo

vieles eintragen, daß ſie dadurch alle ihre

Unkoſten, welche ſie auf die aus-und eingez

hende Schiffe; wie auch aufden Militair-und

Civil-Staat verwenden müſſen, um ein gu

tes Theil vergüten können: weil es doch

gleichſam eine ſehr beträchtliche Summa

auswirft.

Es wohnen viele Compagnie-Bedienten

an dieſer Cap, nebſt denemſelben zehlet man

auch viele Frey-Hürger: Dieſe insgeſamt

haben ihre ordentliche Bürgemeiſter, welche

in civilen Sachen unter ihnen/ ſprechen:

Kommtaber eine Sache, von groſſer Impor

tanz und Wichtigkeit, vor; ſo kan ſolche

nicht anders, als durch den Gouverneur, und

ſeinen beygeordneten Rath , ausgemachet

werden. Und dergleichen Beſchaffenheit hat

es auch mit der Regierung des Landroſtes

nnter denen Bauren. Was kleine Sache

ſeyn, macht er ab: die Wichtige aber kom

men an den Gouverneur, oder die Juſtiz,

woſelbſt ſie denn vor das völlige Gericht gez

zogen, ihre Sache unterſuchet, und nach

Befund der Sache , beſtraffet werden;

weilen der Fiſcal hart darauf zu dringen

pfleget.

Die Bürger ſind in ihre Infanterie

und Cavalerie - Compagnien abgetheilet,

nach dem Bataviſchen Fuß, mit Capitains,

Rittmeiſters , Lieutenants, Fähndrichs c.

- S . Wet!!!
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wenn ſie etwan, ſolten von einem Feindeatta

quiret werden; ſo muß Burger und Bauer,

zu Fuß und zu Pferde, ja alles, was ſo zu

reden nur die Waffen tragen kan, auf die

Beine. Der Africaniſche Bauer iſt ein ac

curater Schütz, desgleichen man wohl an

keinem Ort finden kan: Die Kinder ſo gar

von 10. biſ 12. Jahren von ihnen, ſchieſſen

auf ein Haar: weil ſie ſich von Jugend an

darauf üben, und täglich auf die Jagdge

hen. Bisweilen kommen ſie in Zeit von 4.

y, biß 6. Monaten nicht wieder zu Hauſe,

weilen ſie mehrentheils auf die Elephanten

Jagd ausgehen, um der Zähne willen,

woraus ſie ſich einen ſchönen Profit und Ge

winſt machen. Sie ſollen zwar ſelbige

an die Compagnie liefern: alleine, es wer

den viele derſelben an fremdeund particulai

re Schiffe verkaufft. d -

Auf ſolcher Jagd haben ſie nicht alleine

mit Elephanten; ſondern auch mit Tygers

Löwen , Rinoceren und andern Thieren zu

thun: Ja ſie gehen einem Löwen mit ſolcher

Hardieſſe auf die Haut , daß es zu verwun

dern. Mit gleicher Verwegenheit fallen ſie

auch andere Thiere an, von deren brauch

baren Rauh - Werck ſie vieles Geld löſen:

Die Compagnie ſelbſt bezahlet etwas, vor das

Ausrotten dieſer Beſtien, um deren Anzahl

zu verringern, damit ſie keine Uberhand neh

Mél. - - -

- - . . Es
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Es ſeynd auch dieſe Bauren ſtarcke Leu

te, und haben theils derſelben faſt überna

türliche Kräffte, ſo daß ſie wol gar mit Lö

wen und Tychern fechten. Es ſind Theils

Bauren daſelbſt ſo beherzt, daß ſie keinen

Löwen ſchlaffendſchieſſen: weil ſie ſagen, daß

es keine Kunſt ſey, einen ſchlaffend zu über

wältigen. Wenn ſie einen ſchlaffenden Lö

wen ſehen, werfen ſie ſo lange mit Steinen,

biß er aufwacht, und alsdenn geben ſie Feuer
auf ihn. Es iſt kürzlich geſchehen, daßzwey

Bauren zuſammen auf der Jagd geweſen,

und der eine feuert auf einen groſſen Löwen

und fehlt: worauf der Löwe gleich auf ihm

zugeſprungen, und dieſe kämpfeten mitein

ander ſo lange,bis endlich der andere Bauer

dazu kam: Der nimmt das Rohr von dem

erſtern, und ſchläger den Löwen ſo lange auf

den Kopff biß er niederſiel, daß auch das

Rohr in Stücken gegangen. Wie dieſer

andere ſiehet, daß ſein Gewehr entzwey: fo

kamen dieſe beyde in einen ſtarcken Streit

miteinander, nemlich: er ſollt ihm ſein Rohr

bezahlen, und wer ihn geruffen hätte, ihm

zu Hülffe zu kommen? denn, er wolte den

Löwen doch ohne ihn caput gemacht haben.

Hieraus kan man ſehen, wie unerſchrocken

dieſe Leute auf die wilden Beſtien loßgehen.

Denn vor dieſem iſts ein Wunder geweſen,

wenn jemand einen Löwen erſchoſſen / anje

zo aber iſt es ſo gemein, als wenn man bey

uns einen Haaſen ſchieſſet ; Sie ſagen: je be

herzter
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herzter man einem Löwen zu Leibe gehet, je

furchtſamer derſelbe wird, und ſuchet zu

echappiren. Will man ſich aber verſtecken

oder laufen, ſo hat man denſelben ſogleich

hinter ſich. –-

Es leget hier rund um die Stadt, alles

voller Gärten und Weinberge: Die Com

pagnie hat hier einen überaus ſchönen Garten,

welcher ſehr groß iſt, und in welchem alle

Früchte und Garten-Gewächſe zu finden, die

ſowohl in Europa als Africazum Nutzen der

ankommenden Schiffe,hervorkommen;wenn

dieſe nicht genug ſeyn ſolten : ſo haben ſie 2.

Stund vonderStadt noch einen andern,wel

cher weit gröſſer, und nur das Weue Land

gemennet wird, woraus man das übrigean

ſchaffen kan. In Summa: Dasganze Land

iſt voller Gärten, und allerley Gewächſe,

Weinberge und Aecker; ſo, daß ich ſagen

kan, es ſey kein geſegneters Land unter der

Sonnen, als dieſes; da man alles in ſolz

chem reichen Uberfluß und noch dazu ſo ge

ſund und heilſam findet, als von den beſten

medicinaliſchen Kräutern und Gewächſen,

Wurzeln und Saamen, daß es nicht aus

zuſprechen. Und obſchon das Land, nebſt deſ

ſen ſteilen Klippen gegen die Gebürge, noch

ſo kahl ſcheinen; ſo ſind ſie doch alle wohlbe

wachſen: und wennmannäher hinzukommt,

ſo riechenderen Kräuter ſo trefflich, als wenn

man in ein Apothecken käme; abſonderlich
l
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in der Winter- oder Regen - Zeit. Das

machts, daß diß Land unter dem beſten

Climate der Welt lieget, und ſo bleibet wahr,

daß alle die Länder, welche unter dem ten

Climate liegen, die beſten, fruchtbarſten und

reichſten ſeynd. Man ſaget auch, daß hier

Gold und andere koſtbare Mineralien befind

lich wären: welches gar wozu glauben, ſin

temal ſogar die Gaſſen-oder PflaſterzSteine

voller Gold-Staub ſtecken und glitzen. Das

einzige, was dieſem geſegneten Lande abge

het, iſt dieſes, daß kein Holz an dem Cap

herum wächſet, als nusſchlecht und dünnes

Wurzel-Werck, von lauter Krüppel, Bü

ſchen, das man nur zum brennen brauchen

kan. Man mag zwar weiter Landwärts

hinein mehr und auch beſſer Holtz haben; al

lein, wegen der unzugänglichen Weege, ho

hen Bergen und Revieren, kanmanſeibiges

unmöglich hieher bringen. Und kan dieſes

daneben auch wolaus einer gewiſſen Staats

Raiſon geſchehen, daß man diß Holz nicht

ſo weit ſuchen und herbringen laſſen will.

Der verſtorbene Gouverneur, Herr von

der Stel, hat dieſes Land weit und breit

durch gereiſet , und alle Orte deſſelben auf

dasgenäuſte beſehen. Er hat auch die ſchön
ſten Luſt - Höfe, Gärten und Ländereyen in

demſelbigen angeleget , ſo daß auch die

Bürger und Bauren:wegen der überaus har

TP
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ten Arbeit,bey der Compagnie ſind Klagbar

eingekommen: Sie haben auch würcklich den

darüber geführten Proceß gewonnen, und

er hingegen von der Compagnie ſein Rappel

bekommen, damit die armen Leute nicht ſo

ſehr geplaget würden. Jedoch es giebet.der

malen Leute allhier, die keine Koſten ſpah

ren, um alles nach ihren Plaiſir machen und

anrichten za laſſen: wodurch ſie jährlich ein

ſchönes Einkommen ziehen und genieſſen.

Vier Stunden von hier liegetein Ort, Con

fanti genannt, welches der Herr von der

Stel noch hat bauen laſſen, daſelbſt wächſt

der beſte Wein inganz Afriea, und er wird

auch der Conſtantien - Wein genennet, iſt

bleich rothanderFarbe und ſehr geſund, auch

wohlgeſchmack und heilſam. In Franckreich,

ja ſelbſten in Holland. wird die Bouteilleum

ein Piſtolet bezahlt,weswegen auch dieCom

pagnie denſelben miteinander aufkauffen läſ

ſet, ſodann wird der meiſte Theil deſſelben

nach dem Franzöſiſchen Hofgeſandt, weilen

ſelbſten die Medici dieſen Wein an den Kö--

nig und die Königin recommandirt haben,

daß kein geſünderer Wein, als dieſer Africa

niſche Conſtantien - Wein zu finden ſey. Auch

haben ſie allda noch einen weiſſen Conſtan

tiem-Wein, welcher ſeiner geſunden Art nach,

dem rothen gleichkommen ſoll: Dem Ge

ſchmack nach gleichet er dem Muſcateller oder

Frontiniaque. Dieſer wächſet an verſchiede

NeT
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nen Orten, und iſt extra gut. Sie haben

hier auch einen rothen Magen-Wein, wel

chen einige noch höher ſchätzen, als den Con

ſtantien Wein ſelbſten,; er gleichet faſt dem

pontack, iſt aber über die Maſſenſtarck.

Es wächſet auch über diß allhier der ord:

naire Land-Wein, welcher ſeinem Geſchmack

nach denen Franzöſiſchen Weinen gleichet,

iſt aber durchgehens nicht viel nutz, weil er

gar zu ſtarck geſchwefelt wird, und deswe

jen den Leuten hart auf die Bruſt fället, daß

ie ſchwehr athmen müſſen.

Das Land iſt hoch von Bergen, ſchön

von Thälern und Rivieren, und iſt derma
len von denen Holländiſchen Africanern be

reits über yoo. Meilen weit bewohnet; ſo,

daß ſie mit den Gränzen an die wilden

Caferen ſtoſſen, welche Nation die Men

ſchen-Freſſer genannt wird, und die ſich nie

mals mit den Chriſten hat wollen in Hands

lung einlaffen; ſondern haben jederzeit wider

dieſelben Kriege geführet. Biß ſie erſt vor

kurzer Zeit ſich freundlich mit denſelben ge

ſetzet, Ä einen Handels- Contract geſchloſ

en haben.ſ Dieſes groſſe/weite und köſtliche Lander

ſtrecke ſich ſehr weit biß an Aſien und das

weiteſte, woſelbſt die Compagnie Poftoge

faſſet, iſt Rio de la Goa, ungefehr yoo. Meil

von hier. Das Land wird dasTarnataniſche

genemmt, und iſt eine gar wilde Nation,Ä
- eigeN!-
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eigentlich die Hottentotten, unter dem Kay

ſer von Pannenoppipo, und gehet biß anSaſ

ſambiek, -allwo die Portugieſen eine Stadt

erbauet, und daſelbſt ihren Handel, längſt

den Africaniſchen Küſten,führen. DieComz

pagnie hat hier ein Caſtell gebauer, um all- -

da zu handeln; allein, weilen der Handel -

allda nichts ſonderlichs abwirfft, haben ſie

es wieder verlaſſen. Sonſten erſtreckt ſich

diß Land bis an Egypten, und wird, in ſo

weit bißhero die Chriſten hinein gekommen,

und ſolches bemercken können, von ſiebener

ley Nationen bewohnet, welche alle Hot

tentotten genennet werden. Die erſten oder

geringſten derſelben, laſſen ſich an der Cap,

auch bey den Bauren, um einen geringen

Lohn, zu Dienſten in ihrer Arbeit gebrau

chen. Selbige haben, ſo viel ich weiß, kein

Ober-Haubt. Die anderen werdenBuſch

Wänngens genennt, ſelbe wohnen in Ber

genund Hölzern, und leben vom Raub, was

ſie von denen andern Hottentotten nehmen

und ſtehlen können, und führen ſtets Krieg

gegen die anderen. Es gibt dieſes Volck,

rechte eigentliche Straſſen 2 Räuber ab, ja,

es halten ſich ſelbſten gar Chriſten unter ih

nen auf, aber lauter böſe Leute, welche von

der Compagnie weggelaufen ſeyn. Diß iſt

aber von ihnencurieus, daß ſie den Chriſten

nichts wegnehmen, ſondern alles ihrer eige

nen Nation ſtehlen und rauben: ja wenn die

- -
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Heerden Schaafe auch noch ſo ſtarck durch

einander lauffen, ſo iſts doch nicht anderſt,

als wenn ſie ſchon wüßten, was unter den

ſelben Hottentottiſch iſt; und vor dieſer Na

tion fürchten ſie ſich ſehr.

Die 3te Nation wird genennet die kleis

ne Mackiqua, und die 4te die groſſe Mackqua

die fünffte die kleine Krikqua, und die ſech

ſte die groſſe Krikqua. Dieſe 4 Nationes

ſeynd von einander getheitet, und iſt Mack

qua und Krickqua ſo viel als der König oder

das zaupt von Ä Dieſe groſſe und

kleine Mackquas, führen Krieg gegeneinan

der, welches auch die Krieckquas unter ſich

thun... Ja auch die Mackquas und Krik

quas kriegen gegen einander; und ſo es ſich

u Zeiten begiebt, daß die kleine oder groſſe

Ä die Mackquas kriegen und

die eine oder andere Parthey der andern zu

ſchwach wird, ſo alliiren ſich die beyden

Krickquas gegen den Feind, oder auch die

beyden Mackquas gegen ihren Feind; das

mit ſie alſo nicht ganz und gar erſchlagen,

oder unter ihnen dienſtbar werden mögen.

Ein Theil von dieſen Hottentotten haben ſich

unter die Compagnie begeben, und werden

die Compagnies - Hottentottengenennet, zu

welchen alle Jahr ein Landzug geſchiehet,

von ungefehr o. biß 60. Mann, um von

ihnen Vieh zu kauffen und andere Ding,

gegen Arrak oder Indiſchen Brandwein,

- T Toback



290 Reiſe durch die Südländer

Toback, Hanf, Saat, und dergleichen mehr.

DieſeCompagnie - Hottentotten, werden von

den andern zu Zeiten ſtarck bekrieget. Wann

ſie nun ſehen, daß ſie ſich nicht länger halten

können, ſo kommt der Hottentottiſche König,

nach der Cap mit einem groſſen Heer, von

ſeinen Leuten und lägern ſich allda nieder:

Der König, welcher einen Stab von der

Compagnie hat, auf welchem der Com

pagnie ihr Wappen ſtehet , gehet mit ſeinen

Cdlen † nach den Gouverneur und erſucht

denſelben um Aſſiſtenz, dieweilen er ſich nicht

länger halten kan. „Wenn denn der

Gouverneur ſaget: Daß es wolbeſſer werz

den würde; wenn es aber mir ihme ſol

te ſchiimmer werden, er ihm ſodann helf

fen wolre; und der Hottentottiſche König

alſo ſiehet, daß der Gouverneur nicht gerne

in ſein Geſuch und Begehren willigen will,

UM

† Welche alle Schaaf-Felle um ihren

Leibe, anſtatt der Mäntel tragen, ſo wol

der König, als der Edle: allein die

Edlen haben eine viereckete Platten

vor den Kopff welche ſo gepolliret,

daß man ſich darinn erſehen kan. Eini

ge haben auch Ringe um den Leib, Ars

men und Beinen, welches Metall hier pro

biret,und halb Kupffer, halb Gold / be

funden worden / ſo, daß ſicherlich in des

nen Bergen Gold zu finden ſeyn würde.

--
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um ein Commando zu deſſen Aſſiſtenz ab

zuſchicken: ſo nimmt der HottentottiſcheKö

nig wol den Compagnie - Stab, wirft denz

ſelben für des GouverneursFüſſe, und ſpricht

ins krum Holländiſch: Voor mvnier mreer

Compagnies - Hottentott. Will denn der

Göuverneurwol oder übel, muß er einCom

mando darnach ausſenden, und den König

wieder in Sicherheit ſetzen laſſen:hingegenkam

dieCompagnieauch alles von ihm bekommen,

was nur ſein Land vermag. Ihre Waffen

# Pfeil Bogen und Aſſageys oder

Werff-Pfeile, ſie ſind auch gute Jägers:

Denn alles dasjenige, was ſie zur Nahrung

gebrauchen, jagen ſie. Ihr Reichthum oder

E Haabe beſtehet in Vieh-Zucht, als

chaafen und Rind-Vieh. Sie halten ſich

nicht länger an einem Ort auf, als ſie Weide

vor ihr Vieh haben: Gehet es dann damit

auf die Neige, alsdenn brechen ſie wieder

auf, laden ihren Hausrath, Weiber und

Kinder auf die Büffel, und treiben damit ſo

langeherum, biß ſie wieder gute Weide fin

den , allda machen ſie wieder Kuppeln vor

das Vieh, graben und bauen ſich Hütten

und Wohnungen, ſo, daß die Haushaltung

alsdann wieder iſt, wie zuvor. Sie eſſen

von ihrem Vieh nicht eher, als wenn es ſtir

bet; ſonſten gebrauchen ſie nur Milch, iſt aber

ein Feſt oder Hochzeit unter ihnen, ſo wird

wo ein Schaf geſchlachtet.Än der Vat

- - - & - LP
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ter ſeine Tochter ausſteuret, ſo ſchlachtet der

Vatter von der Tochter, oder der Vatter

und Freund von dem Sohn, jeglicher ein ,

Schaaf, und halten das Mahl mit den

Freunden: Die Felle nehmen ſie zu ihrer

leidung, und die Därmer träget das

FÄ"# an ſtatt Strümpffe an den

einen. Sonſten haben ſie keine ſonder

liche Kleidung, als daß ſie die Vor- Blöſe

auch mit einem Stuck Fell bedecken; * auch

hat das Frauenzimmer wol ein Fellgen Um

das Haupt. Der Zierath beſtehet in aller

hand Arm-Ringen, Leib- Ringenund Coral

len, welche ſie mit drey oder vierSchnürenum

den Leib binden, auch um die Armen und

rings rund um die Haare: darnach ſchmieren

ſich mit alten Fett, wornach ſie heßlich

incken, ſo, daß man ſie ſchon von ferne rie

chen kam. Durch dieſe Schmier und die

Sonnen-Hitze, werden ſie braun, ſie ſind aber

darneben ſehr hurtigund geſchwinde, ſo daß

ſie lauffen können, wie ein Pferd. Wenn

die Bauern andie Capkommen, ſo haben ſie

zu to. 12. Büffels und Ochſen vor denWas

-
- 9LM/

* Selbige Ceremonie gebrauchen ſie auch, wenn

- ſº wieder voneinander wollen; ſo daß ſie

leichtlich geſchieden werden können. - Aufihren

Mahlzeiten trincken ſie ſehr ſtarck, wie auchſon

ſten gerne, nachdem ſie es haben können. Sie

nennen den Brandwein Aſſem, wenn ſie trun

ckeſeyn ſo fuchen thurnieren und ſchlagen

': ſie ſich ſo heftig, ſo wol Männer alsÄ

C
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gen, da laufft der Hottentott Nacht und

Tag vor her, ohne daß er ſoltemüde werden.

Wenn ihre Kinder zur Welt gebohren wer

den , ſollen dieſelbe ganz weis ſeyn; alleine

durch das viele Schmieren und die heiſſen

Strahlender Sonnen, die ſie gleichſambra

ten, werden ſie ſo braun. Wann eine Frau

2. Kinder gebieret, ſo wird das eine umge

bracht, denn ſie binden es an einen Baum,

biß es ſtirbet; auch iſt der Gebrauch unter

ihnen bey einigen, daß den Knaben, wenn

ſie gebohren werden, der eine Telticulus ge

löſet und ausgenommenwird: weswegen ſie

dieſen Aberglauben haben, daß eine Frau nicht

mehr als ein Kind, könte zur Welt bringen;

da ſie es doch zu Zeiten ganz anders befin

den. Ihr Gottesdienſt beſtehet eben auf ſol

che Art, wie bey andern Heyden: Denn ſie

andas Himmels-Heerglauben, auch dabey

gen: Daß ein groſſer Wannſey, der

über alles zu ſagen hätte. Wenn einer

etwas wider ihre Geſetze verbricht, das ih

nen das Licht der Naturlehret, dermußohne

Gnade ſterben; alleine man höret nicht, daß

ſie vielgeſtrafft werden, weilen ſie ſehr eifrig

ſind, überihrem Geſetz zu halten. Von diez

ſen4 Nationen erhandelt die Compagnie ihr

Vieh jährlich, welche theils ſehr weit, jawdl

4 bißoo..Meilherreiſen, als die Maquas müſ

dahintreiben; Sie ſind braun von Coleur,

T 3 mit
-

-

-

ſen mit ihrem Vieh um der Weidewillen,
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mittelmäßig von Statur; ſind hurtig, und

haben eine gebrochene, ja halbe Hunds-Na

ſe, lange, weiſſe und heßliche Zähne, welche

den meiſten vorne an den Mundeheraus ſte

hen, mit dicken Lippen, gekrult,fchwartz,wollig

Schaafs-Haar, ſind behangen mit Schaafs

Fellen, haben den Köcher mit Pfeilen auf

den Rücken, und den Bogen unter den Arm,

und ſo ſeynd ſie vollkommen in ihren herzlich,

ſten Staat. Wenn ſie gegen ihre Feinde

ziehen, gehen ſie mit einem groſſen Geſchrey

aus, danzen, hupffen und ſpringengegen die

ſelbe; wie ihnen abermag zu Muthſeyn, wann

ſie das Haaſen Panier ergreiffen müſſen, kan

man leicht erachten: weswegen ſie ihr Vieh

und Haus-Geräthe gerne weitvon dem Platz

der Bataille haben.

Was die 7de Nation betrifft, dieſelbe

werden nicht Hottentotten genannt, ſondern

Caffers, welche mit den andern keine Ge

meinſchafft halten. Dieſes ſind nun die ei

gentliche Menſchen - Freſſer, weswegen die

vorgemeldten Hottentotten ſich vor ihnenſehr

in acht nehmen, und ihr Land ſo viel vermei

den als ſie können. Sie haben ehedem mit

keinem Chriſteneinigen Handel wollenhaben,

ſondern haben dieſelben ermordet und gefreſ

ſen. Jetzo haben ſie ſich endlich geändert,

und denen Chriſten den Handelzugeſtanden,

als Elephanten-Zähne, Rauh-Werck und

Vieh2c. Es iſt aber noch kein emma.
- - (s

-
-
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daſelbſt geweſen. Dieſes iſt eine mächtige

Nation, für welcher ſich auch die Tarnatanen

ſelbſt fürchten: denn dieſelbige, wenn ſie aus

den Revieren hie und dar aus dem Gebürge

kommen, Ambra und Knpffer zu ſuchen, ſie

überfallen. Sonſten ſeynd ſie ſtarcke und

wol gewachſene Leute aber dabey ſehr mör

deriſch und diebiſch, ſchwarz-braun von Ge

ftalt mitkrauſen Haaren, voll von Geſicht,

und ſehen gut aus, --

Siehabenzwar ihren König; allein die

ſe Hottentotten ſtehen eigentlich unter dem

Kayſer Manamopppo, der mäßiget das gan

ze Land von der äuſſerſten Spitze von Africa

an, biß an Capo de bon Eſperancé; derHa

ven von Rio de la Goalieget ungefehr oo.

Meilen von Capo, ſo weit rechnet die Oſt-In

diſche Compagnie ihren Diſtrict, auch alle an

dere Havens, deren zwey vornehmſte,

der eine 2oo. und der andere 300. Meilen

von hier iſt. Aus dieſen Löchern wehet der

Wind mehrentheils mit einer ſolchen Krafft,

daßwenn Schiffe recht davor, ſie mehrentheils

wieder zuruckgetrieben werden. Sonſten iſt

daſelbſt mit denen Einwohnern noch ein ziem

lich guter Handel zu treffen, als mit Gold,“

Kupffer, Elephanten - Zähnen und Ambra,

auch Sclaven,welcheſie vorwas weniges ver

handlen. Dochkommen wenig Schiffe da

hin, es müſten denn, auſſer den Compagnie“

Schiffen, entweder Portugieſen oder See

- T 4 Rau
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Rauber ſeyn; die See-Rauber machen ſich

dieſen Haven wol zu Nutzen, um Waſſer

und Holzauf denſelben zu holen: wiewol ſie

einſtenszuRio deLago geweſen, ſelbiges beraus

bet und ein Schiff mitgenommen. Dieſer

Ort iſt jederzeit ein rechter Kirchhof vor die

Europäer geweſen: weilen zwar das daſige

Clima, wie auch die Lebens, Mitteln ſehr gut

ſeynd;alleine,dasWaſſer iſt ungeſuud und das

iſt auch die Urſache, daßdie Fremden undEu

ropäer daſelbſt in kurzem wegſterben. Son

ſten habendie Einwohner auch viele Chriſten

ermordet, ſind nicht wol zufrieden, daß

daſelbſt jemand anders wohnet. Auch ha

ben die Holländiſchen Soldaten eine Con

ſpiration geſchmiedet, Willens, das Com

toir abzulaufen, alles wegzunehmen, und ſo

dann mit einem Schiff zu den Portugieſen

überzugehen: Welche gefährliche Sache

aber glücklich entdecket und die Conſpiranten

feſtgenommenwerden. - - -

Dieſes hat ſogleich der daſige Reſident,

welcher ein Unter-Kauffmann geweſen, nach

der Cap berichtet. Weil er aber dieAntwort

auf ſeinen Brieff nicht abwarten wollen, iſt

er mit der Execution fortgefahren, welches

ihm aber ſehr übel genommen worden, er

auch noch deswegen ſchwehre Verantwor

tung gehabt haben würde, wenn er nichts

darüber geſtorben wäre. Weilenmunder

gleichen Zufälle ſich auf dieſen Comtoir mehr
- - - ereig
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ereignet; darneben die Leute daſelbſt ſehrweg

geſtorben, das Intereſſe der Compagnie allda

auch ſehr wenigabgeworffen, ſo haben ſie endz

lich das Caſtell demolitet, ihre beſte Sa

chen genommen, ſind von dar aufgebrochen,

Und alſo nach der Cap gegangen, und haben

- das Comtoir verlaſſen: wiewol dennoch zu

Ä ein oder das andere Schiff dahin ge

et, zwar nicht des Feindes halben; ſondern

vielmehr zu ſehen, ob ſich viel fremde Schiffe

daſelbſt aufhalten. Es wird denſelben aber offt

bange, vor denvielen See-Raubern, die ſich

in dieſen Gewäſſern aufhalten: Sie gehen

auch zuweilen bon hier nach der InſulMala

gaska , Sclaven zu holen; weilen aber die

See-Räuberallda auch ſtarck kreuzenjaſelb

ſtengar ihr Refugium dort halten, weil ſie mit

denKönigderſelbe Inſulin guterVerſtändnis

leben, daneben auch die Compagnie nur klei

ne Schiffe, von keiner ſonderlichen Defen--

ſion, dahin gehen läſſet; ſo kommen eben

allda nicht viel Schiffe hin. Allein, von Ba

tavia laſſen ſie manchmal gröſſere Schiffeda

hinſeglen, welche daſelbſt SclavenÄ
fen und einnehmen, ſolche auch von darna

der Küſte von Sumatrabringen, um ſie da

in denen Gold - Minen zu gebrau

(M. - -

Es iſt dieſe Inſul vor dieſem, ehe man

noch am Capo ſich niedergelaſſen - vor die

„Oſt-Indiſchen Schiffe, eine Anfahrtgewe

---- T5 ſen,
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ſen, um ſich daſelbſt zu erfriſchen, weilen

man viele Lebens-Mittel daſelbſt gefunden;

memlich ſehr vielen Reis, allerhand Vieh,

ſehr gutes Waſſer und Holtz; weil dieſelbe

aber etwas zu weit auſſer dem Coursgelegen,

der Königdaſelbſt auch nichtminder der Com

pagnie, in ihren Abſichten, nicht wenig Dif

Äjäten gemachet: So haben ſie manch

malen dem Himmel gedancket, wenn ſie von

derſelben, ohne empfindlichen Schaden und

Verluſt,Ä hinweg gekommen: Denn

durch dergleichen feindſeelige Schwierigkei

ten die Schiffe manchmalen in groſſen Man

gel und Gefahr gerathen; entweder von de

nen Einwohnern um ihr Leben, oder doch

wenigſtens, um ihr Schiff- Gut zu kom

men. So ſind auch wegen der langwieri

rigen Fahrt die Leute manchmalhäufig dahin

geſtorben; oder doch zum wenigſten, ſehr

elend wieder nach Hauſe gekommen. Man

hat auch noch 18, Meilen von der Cap, ei

nen guten Haven, die Saldaney Bay genannt,

welcher ſehr gut für die Schiffe iſt, daſelbſt

zu liegen: Die Compagnie hat auch allda, eine,

Poſt, welche die Schiffe mit Erfriſchungen

verſehen muß; Allein es iſt daſelbſt nicht wol

Waſſer zu bekommen; auſſerdem wäre der

Haven , oder Bay wol 1o. mal ſo gut, als

die Capſelbſt: Denn es giebet noch mehre Ein

läuffe, bald hie bald da. Jedocheskommen

ſehr ſelten Schiffe dahin; es müſſedann ſeyn,

daß eines oder dgs andere durch“Ä
s
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Winde ſo weit verſchlagen würde, oder,

durch groſen Sturm und Wetter, ſich ge

nöthiget ſähe,um einen Havenzuſuchen;gleich

wie auch fürzlichÄ , da ein Schiff

in die Muſſelbay verfallen iſt. Um dieſe Ge

gend iſt, vor unſerer Ankunft allhier, ein

Schiff geblieben, Nahmens Schoonenberg,

welches von Ceylon gekommen, deſſen Leu

te alle über Land nach der Cap gekommen.

Selbe onteſtirten alle, daß ſie in ſo tiefe und
ganz düſtere Wildniſſe gerathen, aus wel

chen ſie faſt keinen Ausgang mehrfindenkön

nen. Dieſer Urſache wegen hätten ſie ſich
auch genöehiget geſehen, manchmalen länger

als 8... Tage, Gras zu eſſen. Es kam hier

erſchröcklich ſtürmen, und iſt wohl kein Ort

in der Welt, da der Windſtärcker wehe,
als hier in Süden; dabey iſt auch die See

ſo hoch aufgeſchwellt, und dermaſſen unge
ſtümm, daß wol manches Schiffverkommt,

ohne daß man von ſelbigem mehr etwashö

ret oder ſuchet. Es kan manchmal allda das

ſchönſte Wetterſeyn,undin einemAugenblick

kommt ein ſolch ſtarcker Wind, als wäre

derſelbe aus einem Sack geſtürtzet, ſo, daß

man die Seegel nicht geſchwinde genug ein

ziehen kam, und alſo die Maſten, Stangen

und Seegeln alle in Stücken brechen und

wegfliegen müſſen. Woraufauch die Seean
fänget, ſo hefftig zu wüten, daß auch zu

ºsiºnen mahlen,vor und nachdies
- - 16



300 Reiſe durch dieSüdländer

die Schiffe mitten voneinander geborſten,

und alſo jämmerlich verunglückt. Es ſind

hier in denen Monathen, May, Junio,

Julio und Auguſto, die gefährlichſte Fahr

ten: Denn ich um ſolche Zeit auch ſchon

einmalda §eweſen, und vermeinet habe, daß

ich nimmermehr an das Land kommen würº

de. Der Sturm kam ſo plötzlich und hielt

jedoch 2 Tageſo hefftig an, daß wenn nicht

alles gebrochen, und die Seegeln weggeflo

gen wären, hätten wir nothwendig das

Schiff unter die Wellenſeegeln müſſen: In

deme es bereits ganz auf der einen Seiten

lag, nemlich mit dem Bord gegen den Waſ

ſer, und von vorn ſtund das Waſſer ſchon

überzwey Mannhoch überdem VorzSchiff;

ſo, daß die Seegel nicht mehr, wegen

Hefftigkeit desWindes,niederlauffen können:

Drum muſte es brechen, oder wir hätten,

wie ſie zu Schiffe ſagen, ſchmoren, das iſt,

mit vollen Seegeln unter das Waſſer, und

nach dem Abgrund zu fahren müſſen. Denn

wenn der Wind länger angehalten hätte,

hätten wir, nach Ausſage des Capitains

und der Steuerleute uns nicht lange mehr

halten können; ſondern das Schiff hätte ſich

müſſen entzwey arbeitet. Genug aber von

dieſem ungeſtümmen Meer! Wir wollender

malen wieder zu Lande gehen, und noch in

etwas die Africaniſchen Wildniſſen, deren

Thiere, Gevögel, Berge, Thäler, Revie

et.

„“

-

-
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renze beſehen. Wasnun anlangetdieman

nigfaltigen Sorten von Thieren, welche ſich

in dieſem Lande aufhalten iſt wolniemand uns

ter allen, welche da geweſen,capabel, eine voll

koffene Beſchreibung derſelben auszufertigen.

Dieweilen die Einwohner, ſo Hottentotten

als Chriſten, ſie ſelbſt nicht alle kennen, die

doch dasLand Kreuz-weiß durchziehen. Denn

ſie ſagen, daß ſie alle Jahr faſt eine neue Art

von Thieren entdecken, welche ſie vorhin

noch nie geſehen haben. Die Urſache deſſen,

wie ſie ſagen, ſoll dieſe ſeyn: Weil in dem

Sommer, als dem guten Meſon, es daſelbſt

ſehr wenig regnet, und die wilden Thierein

denen Wäldern kein Waſſer haben, ſower

ÄÄur Ä
die Flüſſe im Lande zu ſuchen, welche daſſel

be durchſtrömen, als das Salz-Revier, das

Elephanten und das Johannis-Revier, die

durch ihre Arme ſich durch ganz Africa aus

breiten, und biß in Egypten flieſſen. Da

hinÄſajen ſich die wilden Thiere, ihres

Durſtes halber , beyvieltauſenden, von al--

lerhand Geſchlechten, als Löwen, Tygers,

Elephanten, Rhinocers, wilde ée VON

diverſen Sorten, wilde Pſerde, See Kü

he, fauch Bären Wölfe, Luren s
. / 2/

† DieSee-Kühe haben ein geſundes Fleiſch/

iſt gut für diejenigen, die inficiret ſeyn im

Geblüt/ſie wägen theils bis 49»o. Pfund,
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ſe, wilde Püffels, Panther-Thier, Elend

Thier, Hirſche, Rehe, und eine Mengevon

gar unbekanntenSortemente
n.

Die halten ſich

alsdenn allda ſo lange auf, bis daß es wie

der anfängt zu wintern oder zu regnen:Denn

gehen ſie wieder hin nach ihren Gebürgen,

und Wildniſſen, woſelbſt ſie ihre Nahrung

überflüſſig finden. Und beyſolcher Gelegen

heit kommt es nun, daß ſich die Thiereauſ

ſer ihren Geſchlechten mit anderen Thieren

vermengen: als das Pferd mit dem Eſel, der

Tyger mit einem Wolf, oder Bären und ſo

weiter; davon wieder eine ganz andere Art

von Monſtris hervorkommt, als die bereits

bekannten. Dieſe Monſtra oder Baſtarte

vermengen ſich wieder mit andern Thieren,

weil ſie kein Geſchlecht haben, bis endlich

der Anwachs von der einen oder anderen Art

gleichſam Pflanzen ſetzet, und alſo ein neues

Geſchlecht formret. Von dergleichen Ge

ſchlechten der Thiere hat man nun,von Jahr

zu Jahr eine Veränderung, ſo daß, wenn
jemand das Land recht durchreiſete, würde

er ſchöne und gelehrte Obſervationes darüber

machen / und der curieuſen Welt eine neue

Beſchreibung derſelben mittheilen können.

Allein man weder Zeit noch Gelegenheit # -

- (lle§

gehen am Lande, graßen wie andere Küh,

halten ſich meiſtens an und in desElephan

ten Revier auf, - - -
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alles nach dem rechten Grund zu unterſuchen;

ſo muß man ſich meiſtens hierin, an dem Vor

geben der alten Einwohner begnügen laſſen.

Wasdie ungewöhnlichenThiere anbetrifft,

ſo bringen zwar die Einwohner die Felle von

denſelben mit, ſolche dem Gouverneurzu zei

gen , die auch bisweilen aus Curioſität an

die Oſt Indiſche Compagnie geſandt wer

den. So hat man unlängſt ein Thier allda

geſchoſſen, wovon ich das Fell geſehen, das

der Gröſſe nach wie ein halbjährig Kalbge

ſchienen: mit dem Kopfgleichete es faſt einem

Löwen, mit 4. Augen; allein die Haarewa

ren lang und egal über den ganzen Leib, grau

von Coleur. EsharteZähne, wie ein wildes

Schwein, oder ein alter wilder Bähr von

denſelben; die hintern Füſſe, waren wie an

den Schweinen, hingegen die vördern Füſſe

waren mit Klauen, nach Art der Tygers.

Dergleichen Sorte hat man weder vor noch

nach der Zeit mehr geſehen; alle die Thiere

die hier geſchoſſen werden, von den Raubz

Thieren, als Löwen und Tygers2c. werden

um der Haut willen geſchoſſen; desgleichen

auch die wilden Eſel, welche gar ein ſchönes

Fell haben, nicht anders, als wenn es ein

Mahler abgeſchildert hätte: Die Elephan

ten um der Zähne willen; die andern Thiere

aber eſſen die Hottentotten. Man hat hier

auch wilde Katzen, rothe und graue, deren

- - Fellen-

-
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Fellen ſehr gut ſeyn Ä hält man ſelbige

j die Jicht-Gicht dienlich. , ... ....…....
Ä§die Arten der Vögel in dieſen Lan

denjeanget, ſo findet man eben ſº vielerley

Sorten, daß ſie den Einwohner ſelbſt nicht

jandtſeyn. Sie halten ſº ſehr tief

jdweit in den Gebürgen nº Wildniſſen

jn hier: da iſt der Adler Habicht, Pfau

jKropfGänſe, welche ſo eº groſſen

Kropf haben, daß ſie einen groſſen Eymer

Waſſer darinnen können vertragen; auch

findet ſich eine Art von Paradeis - Vögeln

alhier, welche noch viel ſchöner von Federn

ÄColeur als ſelbſten die Oſt ndiſchen

ſeyn. Der gröſſeſte und vornehm Vogel

iſt der Straus, welcherº groß als ein Pferd,

graulich von Federn ºder auch wohlhaarig,

jenen langen Hals. fri Stein, Eſſen

j Stahtc. das Männgen hat vielzierli

chere Federn als das Weibgen, wovon die

Fumagen, die man auf de Hüten träget,

genommen werden Der Straus kam nicht

fliegen, denn er hatºr, nach Proportionſei

js Leibes, kleine Flüge welche denſchwe

ren Cörper nicht tragen können alleine, wen

erfort will,ſo aufft er durch Hülffe der Flüe
gel, ſo ſtark „daß ich das geſchwindeſtePferd

nicht einholen kan: Manhat für einigen Jah“

jallhier einen Vogel geſehen welcher ſich

jder Cap lange Zeit aufgehalten und ſeine

ÄVohnung auf der Höhevon demTaj
- - gehal“

/ >
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gehalten, der auch viel gröſſer, als das aller

gröſte Pferd geweſen ſeyn, mit ſchwarz

und grauen Federn, hatte einen groſſen und

krummen Schnabel, wie die Adler, wie auch

erſchreckliche Klauen: Man hat ihn vor den

Vogel Greiffangeſehen. Dieſer Vogeliſt

von den Tafelberg auf die Schafe, Kälber

und Kühe gefallen, undhat dieſelbe mit ſich

nach beſagten Berg geführet, woſelbſt er ſie

verzehret: Man war beſorget , daß er mit

der Zeit etwan gar noch auf die Menſchen

fallen und mit davon führen möchte, welches

aber nicht geſchehen, bis er endlich gehº -

ſen worden, da hat man ihme das Felab

Ä„und es Curioſität halbermacherHol

and an die Compagnie geſandt. Nach der

#hat man dieſe Artvon Vögeln nicht mehr

ſelbſt geſehen, kanauch kein Africaner ſa

gen, daß er jemahlen dergleichen Vogel geſes

henhabe. Sonſten giebt es auch allerhand

wilde Vögel mehr, als Patriſen, Faſanen,

Feldhüner, Tauben, Gänſe und dergleichen

mehr. Es werden auch ordentliche Jäger

gehalten, welche wochentlich an die Regie

rung ein gewiſſes vom Wild-und Waidwerck

liefern müſſen vornemlich vonHirſchen,Re

hen, Haaſen und andern kleinern Wildprät.

Dies Land iſt hºch von Bergen und ſchön

von Thälern, und mit den ſchönſten Revie

ren durchzogen, wie bereits oben in etwasge

dacht worden. In denen Wildniſſen und
- U Gebür

\

\
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Gebürgen wachſen alle Früchte, die in Eu

ropa zu finden ſeynd. Die Berge ſeyndvoll

mit Mineralien, Berg- Cryſtall und wer

weiß, ob nicht auch ſelbſten die feinſte Stei

ne allda ſtecken? Der Berg-Cryſtall lieget

auf der Straſſen, und die Steine ſeynd Ei

ſen-Steine,daß, wenn alles möchte oder kön

te unterſuchet werden, man in der That noch

viele köſtliche Dinge finden ſolte. Jch kan

diß Land keinem Lande beſſer vergleichen, alsº

dem Lande Canaan, wovon Moſes alſo

ſpricht: , B. Moſ am 8. Cap. v. 7. 8.
9. Dann der HErr euer GOtt bringet euch

in ein gut Land, Revieren , Fontain und

Tieffen, die in Thälern und Bergen ausflieſ

ſen, ein Land von Waitzen, Gerſten, Wein

Stöcke, Feigenbäumen und Granat Aepf

feln, ein Land von Oehlreichen Oliven

Bäumen und Honig. Ein Land, allwo

Brod ohne Mangel und nichts entbrechen

ſoll. Ein Land, welches Stein Eiſern

ſeyn, und aus welchen Bergen ihr Kupffer

könt aushauen. Alles dieſes was da beſchrie

ben wird, fällt; allhier ausgenommen, daß

ſie den Oehl-Baum noch nicht recht fortge

pflanzet, oder ob ſie nicht wiſſen damit um

zugehen, denn der wilde Oehl-Baum wächſt

allda tauſendfältig, es iſt auch kein Clima

unter der Sonne beſſer, als allhier; Was be

langet das Gebürge. Die erſten, oder

Vorgebirge der guten Hoffnung, ſº
- - . . .“

- Drey
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drey hohen Berge ; wovon bereits gedacht,

als der Tafel - Berg, Löwen - Berg, und

Teuffels - Berg; weiter hat man das ganze

Land voll von denſelben , wovon einige be

nennt werden, die Klapmünz, die Perl, die

Picket-Berge, welche alle Zeit mit Schnee

bedecket ſeyn; und bis yoo. Meilenvon hier

lieget einer der Kupfferberg genannt, wel

cher der allerweiteſte, zugeſchweigender üb

rigen Summa, das ganze Land iſt nichts

anders als hohe Berge und ſchöne Thäler

Das Waſſer ſo aus dem Kupffer Berglaufft

kam man nicht gebrauchen, weilen es ſtarck

nach Kupffer ſchmeckt: auchlaufft das Kupf

fer, bey heiſſen Sonnenſchein, den Berg

hinab, wie das Waſſer. Der ganze Berg

giebet einen herrlichen Glanz von ſich, wel

chem man , bey klaren Wetter ſehr weit ſe

hen kan; Man findet dieſes Metall halb Kupf

fer und halb Gold; allein es iſt allzuweit von

hier, um daſelbſt ein Gold-Berg-Werckan

zurichten; den nächſten Weeg dahin müſte,

man von Rio de la Goa nehmen, weilenman

von dort aus bereits dieſen Kupffer Berg ſe

hen kan. Einige praeſumiren, daß dieEin

wohner nicht gar weit von dieſer Gegend ihr

Gold holen ſollen; und haben ſich daherei

nige Europäerunterſtanden, denen Einwoh

nern nachzugehen, um zu ſehen, wo ſie ihr

Goldholeten; alleine, weil ſie an der Mann
ſchafftzu ſchwach und den Fºrm nicht

- 2. 9ée
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gewachſen waren, ſind ſie von denen ſelbi

gen Einwohnern ermordetund alſo vertuſcht

worden. Man hat nicht weit von der Cap

neulich in dem Gebürge eine groſſe Spelum

cke gefunden, aus welcher die Hottentotten

das Gifft geholet, um ihre Pfeile damit zu

ſchmieren. Dieſer Ortſcheinet faſt, als wenn

zu der Zeit, da die Portugieſen dieſesLand noch

bewohnet haben, ein vornehmer Herr den“

ſelben zu ſeinem Luſt und Ruh- Platz gehal“.
ten hätte.

-

Leute, welche wolzum längſten allhierge

weſen, unddenen die Umſtände von der Por

tugieſen Zeiten bekannt, ſagen: daß noch ein

Ort da wäre, Plaiſir genannt, den ſie mie

malen finden können, und Äſjen alſo,

daß es derſelbe ſeyn müſſe. Manſagt noch,

von vielen anderen Curiöſitäten, welche von

der Natur ſollen gebildet ſeyn, indenen Fel

ſen: Die Hottentotten verliehren hier die

Gifft-Adern ſ ob der Gifft zu was anders,

als Medicinaliſchen Sachen, kan gebrauchet

werden, ſelbiges iſt wie ich glaube, noch

nicht unterſuchet worden.

Man hat auch allhier ſchon vor einigen

Jahren ein warm Bad gefundrn, nemlich
ein Stahl- Bad lieget ungefehr 20. Stun

den vonhier, welches ſehr heilſam und vielen

Menſchenzu ihrer Geſundheit verhilfft.

- . . Die
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Die XXIX.Abtheilung,

Innhalt.

Ordresund Signalen, ſo imSee

geln, als in Batallie, wie

elbe währender Reiſe ſoll

gehalten werden.

Je wir mehrentheils die Schiffeund

Ä wieder in ÄÄ
ſo conjungirten ſich die Schiffe,wel

che von Ceylongekommen waren mit uns, um

zuſammen nach dem Vatterlande zu ſeegeln,

wurd demnach einen jeden einen Signal-Brieff

zugeſtellet, wornach ſich ein jedweder, ſo in

Seegeln als in Batallie zu richten hatte, wel

cher alſo lautet.

Dieweil unſere HochEdele Herren und

Meiſters alle ZeitÄÄ (Js

Ä liegen und ihr Befehle ſowo, als

ie von dem Edlen Herrn,General und Rä

then vonJndien zu Batawia wolausdrüklich iſt,

durchgehends ſovielmöglich beyeinander zu

bleiben, daß da keine Separation von denſel

den mag geſchehen, Principahl nun da un"

ſere Staaten mit den Algieren, Tunis, Tri

3. poli
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poli und Salé in Dierbande in Kriegiſt, anbey

ſich auf diverſen Plätzen, Räuber und See

Schäumers enthalten, die verwichen Jahr

als Anno 1722. die neue Reſidentie an Rio de

la Goa beraubt und den Hucker von Cabo de

bon Eſperance weggenommen, ſo bey Nord

als Süden den Equinoétial der Compagnies

Schiffe haben ſich unterſtanden zu Atta

quiren, ſo werden alle Häubter, Capitains

und Steuerleute der Schiffebey dieſen wohl

expreſs commandiret und wohl ſpecialiſch

ordoniret und anbefohlen, daß ſich

niemand ſoll vermögen anzumäſſigen, auſ

ſer der hier vorſtehenden Rang zu ſeege

len. Es wäre dann um ſolche nothwendige

Reſonais wogegen niemand könnte als bey

ſtillen, nebelichten und ſtürmichten Wetter

doch mit dem Verſtande, daß wann es an?

fangen möchte ſtill zu werden oder bey.di- .

cken und nebelichten Wetter, oder ungeſtüm

und hohe See, als wann und allezeit was

mehrere Umſichtigkeit und was mehreren

Rauhm ſoll müſſen gegeben werden, als

wohl anders bey einem ordinairen friſchen

SWinde und gutem Wetter,in alle dergleichen

Zufällen in den Seegeln ſo mit den Rang

vor die Zeit ſoll können oder nöthig ſeynge

halten zu werden, um einander keinen

Schaden oder Unheil zuzubringen. Nichts

deſtoweniger ſoll doch eines jedenBÄ
- - - - UNg

"
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tung müſſen ſeyn den Admiral im Auge zu

halten, um bey dergleichen Zufällen nicht

zu einmahlen von dem andern zu ſcheiden:

ſo es möchte geſchehen, daß die Flott oder

einige der Schiffe aus derſelben gegen un

ſere gute Ordres und Befehlen oder deutli

che Meinung, auſſer Nothwendigkeit aus

demſelben vor ordinirten Rang kämen zu

ſeegelen, dem ſoll der Admiral die rothe

Flagge oder Fahne von hinten laſſen we

hen, und worauf dieſelbe jedweder auf

- das ſchleunigſte wieder in ihren Rang ſol

len kommen und die Capitains oder Steuer

leute durch welche Negligenz oder Diſobe

dienz ſolche vorbedachte Fehler werden be

gangen, bey der erſten Occaſion durch den

Fiſcal von der Floth darüber ſollen ange

ſprochen werden, um nach Befindung der

Sachen geſtrafft zu werden..
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Signahlenund Ordresum
geobſerviret zu werden,

vorund in der Zeitvon

Batalie,

1. Articul:

Eº daß alle Tacklagie ( Tacklen iſt

Strickund Seilwerck)an meiſten Stan

gen und Rhees ( Rheesſind Querhöltzer) ſo

mag verſorget werden, als derordinaire Ge

brauch iſt und menſchlicheVernunft mitbrin

get, und daß die Zimmerleute mit ihren höl

zernen Pfropfen, Bleyern Lappens, Muſk

ſeckien(Muſt oder Musz, welches andenBäu

menwächſet mitNägelnund Stalagien auch

einige Bundelen mit Hanpf- und Talch

Kugeln für der Hand in Bereitſchafft hal

ten, um wann es die Noth erfordert, kei

me Zeit verlohren gehet , und ſolches bey.

einzuſuchen und zu machen, daß allezeit 2.

Schüſſe zu den oberſten, und f. Schüſſe

zu dem unterſten Geſchüß fertige Carduſſen

gefullet , und die Räder von Raperden,

(Raperden oder Layfeden) von dem Ge

ſchäglätt geſchmieretſeyn.

„“ e z. In
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Vorallem dient gute Sorge getragenn

/

2«

Jngleichen wird mit zum allerhöchſten

befohlen gute, Ordre zu unterhalten und

zu verſorgen, daß die Laternen, um allen

Unglücken vorzukommen, da ſie in tunckele

Oerter gebraucht werden, weit von dem

Pulver gehalten ſeyn mögen, daß durch die

Zimmerleute, und die dazu beſtellet werden,

gute Achtung wird gegeben, auf des Fein

des Schüſſe und ſehen, wann wo jemand

ºeben unter Waſſer bekommen, umſº

bald es thunlich, die mit einigen Materiale

len dazu geſtelt zuſtopfen und verſehen.

3« –

- -

wºrden, wann man ungefehr den Fej

möchte kommen, daß dem Chiruj eine

bequemer Platz werd gegeben, um die Ble

rten mit Ruhe zu verbinden, und daß ſie

ſich bey Zeiten dazu prepariren, Windeln,

Compreſſen, Pfluckzen, Spalcken und weite

Ähige Inſtrumenten in Vorj
Bereitſchafft haben. - - -

- U ſ 4- Daß.
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4.

Daß die Steuerleute, Bootsleute, Com

ſtabels, Matroſen und Soldaten oder an

deren. Esſey ein Militair oderSeefahrender,

nicht betruncken ſeyn, wodurch man vielmahl

erfahren hat, daß Schiff-Gut, Leben und

Ehre verlohren iſt gegangen, und ſolche Of

ſiciren, es ſey klein oder gros, truncken be

funden werden, als man den Feind attaquiret

ſollen, ſo gleich ihre Qualität verlieren und

über dem geſtrafft werden, nach Gelegen

heit der Sache. -

ſ

- Jngleichen ſoll mit Muſſen genaue

Aufſicht genommen werden, auf die Traulos -

ſen und Blödherzigen, daß die nicht weg

kriechen oder ſich verſtecken, welches in ſolchen

Gelegenheiten vielmahl groſſe Confuſion

verurſachet, und wodurch die Klugmüthigen

vielmahl Machtlos werden, daß ſie nach ih

ren guten Willen nicht können aushalten,

welches zu einen mercklichen Schaden und

Nachtheil ſolte können verſtrecken.

- Weiters
-



undum die Welt. - 31

6.

Weiters alſo als hier vor iſt angewieſen in

Rang Seeglende: Esſey mit offenen Wind,

dann wolbey dem Winde, um die Reiſe zu

befördern und einige frembde Schiffe ins Ge

ſicht bekommen, mits der Admiral urthei

let die Flotte zu rangieren in eine Bataille,

ſo ſoll er eine Prieſen Geus (Prieſe Geus iſt

eine Holländiſche Flagg oder Fahne, welche

von der Spitze des allerförderſten kleinen oder

erſten Maſtgen wehen und nur halb Theil

ſogros als der von hinden als von der Com

pagne wehnet,)und einen Prinſen Wimpel,

(Prinſen Wimpeliſt eine Fahne von 10. biß

12. Elenlang, aber nur ſchmal: Beſahns

Ruht, iſt das Seegel-Holz anden hinterſten

Maſtbaum, ) darunter von der Beſahns

Ruthe laſſen wehen, und zwey Canonen

Schüſſe thun, als denn ſich die Schiffe ſo

gleich vor dem Wind in eine Linie nebſt den

andern in dieſe nachfolgende Rang ſollenha

ben zu ſchicken, nemlich ſo hier weiter zu ſe

hen iſt.

-

Saut
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Schout bey Nacht.TF Nordbeek. ch

3. Barneveld.

* Leyden.

* Prattenburg.

* Bendfeld,

* Stadwyck.

* Buckenroode.

* Merhuyſen.

* Heynkeſand.

Admiral.

T“ Eliſabeth.
* Commerust.

* Barbenſtein.

* Lugtenburg

* Lunderveen.

* De Johanna.

* Meyenberg.

* Haften.

* Cats.

, "ViceAdmiral.

*Valkeniſſe.

* StadthuysvanDelft.

- -
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Articulus 7.

Wann etwandie Flet alſo vor dem Win

dein eine Linie nebſt den andern gerangiert

liegende und der Admiral urtheilet über

Backbortbeyzuſtechen mit Steurborts Hals

ſen zu ſeegelen um alſo eine Linie hinter der

andern auf denFeind loszugehen, ſo ſoll er eine

Blaue Flage oder Fahne von der Beſahns

Ruthe laſſen wehen und einen Schuß thun,

alsdenn ſoll dasSchiff NodrbeckalsSchout

beynacht der förderſte ſeyn, und Ueberſteurs

bohrt mit Backborts ( Backbort iſt die lin

cke Seitedes Schiffes,wann die Seegelüber -

der lincken Seite gezogen, ſeegelt man über

Backbort, und wann ſie über der rechten

Seiten als den über Steurbort,) Halſen

zu Willentsbeyzuſtechen, ſoll er einenrothen

Wimpel unter die gemeldte Flag laſſen we

hen, und zwey Canon-Schüſſe thun, alsdamm

das Schiff Falckemniſſe als Vice-Admiral der

forderſte ſeyn, gleich hier angewieſen.

" "

- Linie
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Linie von Batallie ſeeglend über

den Steuerbort mit den Backborts

Halſen zu oder über der rechten

-

-

Seiten.

ſordbeek.

Barneveld

Leyden.

Brattenburgh.

- - Benfeldt.

Stadwyck.

.. Bockenroode,

Merhuyſen.

Heinskeſand.

SÄt Huysvan Delft.

Eliſabeth. Admir.

TCummeruſt.

Lugterburg.

Lunderveen.

De Joanna.

Cats. - -

Vice : Admiral.

TValkeniſſe.

Meyenberg.

Haften.

"I Schout beºNacht.

N

Barbenſtein,

-

- - - -
-

- -

--
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: Lunderven.

Lugtenburg- W.

Stadthuys van Delft.

TNorrdbeek. -

Linie von Batallie ſeegend über

Backbort mit Steürbohrts Halſen
zU Oder ſºder Lincken Sei-"

- (l.

T ve-Admira.
*Valkeniſſe.

Cats.

Haften.

Meyenberg.

De Johanna.

Barbenſtein. «d

TCummeruſt #
Eliſabeth. r Q

F

QHeinkenſand. w-s.

Merhuyſen. -

Bokenroode.

Stadwyk.

Benfeld.

Prattenburg.

Leyden. -

- Barneveld.

Schout bey Nacht.
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Artic. 8. *

Und ſollen die Schiffe inobgemeldeÄ
ſeegn ſich ſo nahebºterº halten

oder ſchlieſſen als einiger maſſen nach Sees

jnjGebranch ſoll können geſcheheÄ

dem Feind die Occaſiº zu benehmen, daß ſie

jeSchiffe vonderFotº können abge“
ſchneiden oder die Linie brechen.

- 9»

Wann der Admiralurtheilet die Fºtº
eine Linie hinter der anderngeºgº ſeyens

Ädjdasforderſte Schiff oder dieÄÄ

Äerſt ſoll wenden, ſoll einen rºten
Äpe von der vorderſten Stange laſſen

wehen und einen Schuß ſchieſſen.

IO.

Als der Admiral möchte gut ſº! daß

dijGuede oder hinterſte SchiffÄ
ſollen wenden, hernach eine Blaue Wim

pelvon der Creuz-Stange laſſen wehen.
„II.

Als der Admira gerathen ſind und be

gehret, da die Flott in zwey Line ſoll ran

gieren, ſo alsdann die doppelte Prieſe Ä
Äder Beſahns Ruhte aſſen wehen um

jev Schüſſe Ä ſoll Ä alsdann über

Äckbord mit SteurhortsÄ zu ſeege

ende, der Schout bey acht mit der

Ä' Gjaſs die Seegels mºndº
bis der Admiral mit der Arrº Guarde kommt

j Seeegelen undſo zwev Liniens istº
be
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- über Steurbort mit Backborts Halſen zu

ſeegelend ſoll dann der Vice Admira mit der

ArrierGarde von gleichen Seegelminderen bis

daß der Admiral mit der ArrierGarde kommt,

auf Seegeln und alſo zwey Linien formiren,als oben angewieſen. A

- I 2. -

Wennein Schiff von Defenſion durch

den Feind geentert (iſt ſturm lauffen) wird,

und ſich zu ſchwach befindt, ſoll denn Prieſen

Wimpel von der groſſen Stengelaſſen we

hen, alsdann ſollen die wenigſt wehrbahre

Schiffe denſelben mit ihrer Mannſchafft Ä

Hülffe kommen, auch anders nach Vermö

# ſecundiren, doch wol zu verſtehen, ſo ſie

ſelbſten mit den Feind nicht engagiret ſeyn.
º, I -

- - 3. -

So der Admiral mit den andern Schiffen

mit dem Feind engagiret iſt, und der Ad

ja urtheilet, jedweder ſeinen Mann zu

wehlen, um zu abordiren, ſoll alsdenn die

rothe Flaggvondem Vorſteng laſſen wehen,

worauf aus der Linie gebrochen magwerden,

und ein jeder ſeinen Mannſuchen um ihnzube

meiſtern.

Der Admiral nöthig achtend die Ober

Häupter der Schiffen zu prayenheit zuſpre

chen ſoll als den die doppelte Priße Flaggvon

der Beſahns-Ruhte laſſen wehen, wann dann

auf das Signal alle die Schiffe hinter den
- - ZE Admiral



322 Reiſe durch dieSüdländer

Admira, um ſollenlauffen, ein jeder nachdem

andern, um zu hören, was der Admiral zu be

fehlen hat. - -

Iſ.

Wann ein Prinſen- Wimpel von ein

Nock oder Spitzen von der Focke-Rehwe

et auf das Admiral - Schiff, ſo ſoll der

Nuno hinter den Admiral müſſen lauffen, um

- zu verſtehen, was ſein Ägern
I

Unter den Rangiren ſollen die Signals

in Cas von Batallie hier angezogen wol

und accurat müſſen obſerviret werden,

mithin das Schiff De Duno ſich allezeit

ur Seiten von den Admiral halten und ver

Ä um alſo bequemlichſt dieſelbe Sig

nalen zu kennen, und darauf acht neh

MILM- 17. -

Wann der Admiral die Schluppen und

Böhte vonden andern Schiffen gewaffnetan

ſein Schiffbegehretzu haben, ſoll er die rothe

GeusvonderCreutz-Steng wehen und

einen Schuß ſchieſſen, worauf ein jedweder

Äs auf das allerſchleunigſt dahin ſoll

ſenden. -

Im Fall der Feind zu ſtarck wäre, und

der Admiral gerahten finde, dieſelbe zu entweis

chen, ſoll dann gegen den Abend die folgen

de Flagen laſſen wehen and Cours ſeeglen,

als hier unten angewieſen um ihnen zu ent

weichen. -* -

- Eine
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EinePrinſenFlagge aus den groſſenWandN“
– – Focke-Wand O

– – – – GroszWand Z.

– – – – Vorſteng. W.

DieWeiſſeFlagge ausder groſſeWand N.Q.- Wiſs gg Focke ſſ Z, O.

– – – – ros-Steng N. W.

– – – – Vorſteng Z. W.

Die XXX. Abteilung -

Jnnhalt,

. Abfahrt aus Africa und Be
ſchreibung der Inſul Helena,

und Aſcenſion. ll. Von der

Kraut- See und deſſen Urſa

che, von denStrömen und de

ren Krafft, III. Ankunft in

Holland.

GºO bald wir uns mit allem wol verſe

- en und unſere Schiffe wieder ſeegel

fertig gemacht, ſo bekamen wir einen

guten S.O. Wind, welcher uns aus dieſer

gefährlichen Bay brachte, und ſo giengen

wir zu Ausgang des sºg. Martii, 1723.
2 W
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-

in Compagnie etzlicherzwanzig Schiffe, von

der HolländiſchenQſt IndiſchenCompagnie,
nebſt einigen Engeländern imNamenundGe

leite GOttes, unter Seegelſtelleten, dabeyzu

gleich unſernCours nachderInſulSt.Helena,

welche wir auch nachVerlauff von 3.Wochen

zu Geſichte bekamen. So bald wir nun die

ſelbevernichten, ſchickte der Admiral 2.Schif

-fevor aus, welche er für die Geſchickteſten zu

ſeegeln hielt. Sie entdeckten auch ſelbige

des andern Tages, worauf der Admiral das

Signal that, die Flotte zu rangiren in die Linie

en Battaille, vor dem Winde , weilen wir

allda fremde Schiffe vermutheten: Denn

kurz vor unſerer Ankunfft allhier, hatten wir

einen See-Rauberbey unſerer Flotte gehabt

welchem wir zwar nachſetzten; alleine ſelbi

ger konnte beſſer und hurtiger ſeegeln/ als un

ſere Schiffe, und verlohr ſich aus unſern

Augen; ſo, daß wir praeſümirten, dergleichen

Gäſte würden bey St. Helena, ſich mehr

aufhalten: Wir haben aber weiters keine

wahrgenommen. Dieſe Inſul hat unge

fehr o. bis 12. Meilen in ihrem Umkreiß,

und lieget auf der Höhe von 16. Grad Sü

der-Breite, ſie iſt mittelmäſſig von der Ho

he, giebt allerhand ſchöne Gewächſe und

Früchte auch verſchiedene Sortenvon Vieh,

welches alles zur Erfriſchung der ankommen

den Schiffe allda in Bereitſchafft gehalten

wird, weil dieſes gleichſam ein Erfriſchungs
Com E
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Ge
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ſ

º

ſº

/

Cemtoir vor die Herren Engeländer iſt, wel

che ſich allda niedergelaſſen. Wiewol ſie

ſchon einſtens von den Holländern daraus

vertrieben worden; ſo haben ſie dieſelbe doch

wieder erobert, weil es für die Oſt-Indi

ſche Schiffe ſehr bequem lieget, daß ſie da

ſelbſt anfahren, und ſich ſo wol mit Waſſer

und Holz, als auch mit andern erforderli

chen Nothwendigkeiten verſehen können.

Sie iſt auch nicht minder denen Hollän

dern ſehr bequem und dienlich: Denn wenn

ſie die Cap, entweder durch einen erlittenen

Sturm oder andere widerige Zufälle, vor

beylauffen: So können ſie doch allhier ihre

Krancken wieder erfriſchen, und das Be

nöthigte, nach Wunſch und Bequemlichkeit,

erhandeln.

Die Einwohner allhier ſeynd mehrentheils

Engeländer, oder doch ſolche Leute, die von

ihnen herſtammen, und halten ihren Gottes

Dienſt, nach der Engeliſchen Kirchen. Wir

paſſirten das Land mit ſchönen Wetter und

waren ſo nahe dabey, daß man mit einen

Canon- Schuß von unſerm lincken Flügel,

hätte auf das Land ſchieſſen können. Wir

ſtelleten unſern Cours nach der Inſul

Aſcenſion, welche ungefehr 200 Meilen von

der vorigen lieget, und die wir in kurzen auf

ſeegelten. - - --

Dieſe Inſul lieget auf 8 Grad Süder

Breite, alleine ſie iſt unbewohnet, und Ä
3. 3 fehr

-
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ſehr ſo groß, als St. Heleng; ſie ſteck vo

ter Klippen, und deßwegenhält man dieſelbe

auch für unbrauchbar. Es iſt aber doch ein

guter Haven allda, daß man bequemlichan

ckern, daſelbſt auch friſch Waſſer holen, und

ſich zur Noth noch wo erfriſchen kam. Am

Fiſchen und Schildkröten, auch Vögeln

und Evern fehlt es auch nicht: Wenn man

-Ä die Zeitdes Jahres dahin kommt, daß ſie
LÜtet. -

Es werden auch zuweilen groſſe Verbrecher

und ſchändliche Miſſethäter, auf dieſe Inſuf

ausgeſetzet, dergleichen auch einem gebohrnen

Holländer, der ſeiner Profeſſion nach ein

Buchhalter auf den Schiffen war, um ver

übter Sodomitereywillen wiederfahren.

„ Wir verlieſſen demnach dieſe Inſul und

ſtelleten unſern. Cours nach der Linie

- Equinočial, welchewir auch ohne groſſe Hi

ze paſſieten: Weiten die Sonne ſtarck gegen

Morden ſtrahlete und die Winde deſto ſtär

cker durchweheten. Endlich erblickten wir

zur gröſten Freude wiederum den Nord

Stern auf 4 und einen halben Grad Nord

werts, welchen wir faſt in anderthalbJahren

nicht geſehen hatten. Wir danckten GOtt

herzlich, daß er uns bis hieher gebracht, uns

ter inbrünſtigem Wünſchen und Hoffen, er

werde uns endlich auch glücklich undmit Freu

den nach Holland bringen. Endlich paſſir

ten wir die Sonne auf 18 Grad,*#
- - Le

\
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Breite, und hatten zwar keine ſonderliche

Hitze; wirkunten aber wieder in etlichen Ta

gen, keine Latitude bekommen. Aufdieſer

Höhe befunden, wir uns in der Croos oder

Kraut-See. Dieſes Krautſchwimmet zuZei

ten wie groſſe Felder, in dem Waſſerherum

alswäre es in Hünpfeln oder Feldern: Esi

- gelblich, und finden ſich allerhand kleineSee

Monſtra, als See-Pferde,See-K
ühe 2c.da

bey ein:worunter auch kleine Hechte und ande

reartige Arten von verwunderlichen Fiſchen

ſeyn. Es iſt dieſes Kraut ein Gewächs wie die

JohannesBeergen oder Wicken,iſtinnwen

dig ganzhol, undwenn man es aufdrücket, ſo

geheteine Feuchtigkeit oder Schleim heraus.

Dieſes See-Kraut ſiehet man bisweilen auf

16. 18. bis 24. Grad Norder Breite, nach?

demmandurch die gewaltige Ströme ſtarck.

gegen Weſtengeführet wird.

Wir haben es ſo überflüſſig geſehen, als

weñwir eine Wieſedurchſeegelt hätten. Man

che haben es faſt bis auf 4o. noch andere bis

yo. und einige gar bis Hitland, das wäre auf

6o. Grad geſehen. Auch hat man biswei

len Jahre, in welchen man ſelbige gar nicht

ſiehet. Einige urtheilen , dieſes Gewächſe

käme aus der Tiefe oder von dem Grund der

See hervor. Wie denn die Duckers, oder

ZWaſſer-Taucher ſagen, daß der Abgrund

des Meeres weit ſchöner, als die Erde, von

allerley bunten Blumen und Gewächſenſe

A 4 hen
-
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hen ſolle. Andere halten dafür, es kämen

dieſe Kräuter von der Africaniſchen Küſte.

Allein beede Meinungen haben entweder

ſchlechten oder wol gar keinen Grund: Denn

wenn es ſich ausder Tieffen hervor geben ſols

te: würde man daſſelbe nicht hier alleine, ſon

dern noch anmehrOrten ſehen können: Wenn

es aber von der Africaniſchen Küſte herkäme,

würde man ſolches weit früher, und darzu

gar unter der Linie ſelbſten ſehen müſſen,wº

ſelbſt man der Africaniſchen Küſte weit nä

her, als auf dieſer Breite, iſt. Denn von

der Linie an, wendet man ſich nach der Ames

ricaniſchen Küſte zu : und je näher oder

Weſtlicher man derſelben iſt: je eher man

dieſes Kraut ſiehet und erblicket, wie bereits

gedachtworden; ſo, daß die vorberegte Mei

nungen alſo aufſchlechten FußundGrundebe

ruhen. Weit beſſer ſcheinet dieſe Meinung

gegründet zu ſeyn, wenn man ſagt: Die

ſes Kraut habe ſeinen Urſprungvon der Amea

rieaniſchen Küſte, und komme ausdem Gol

fo von Bahama; Denn daſelbſt wächſet es ſehr

häufig an denen Klippen, und wann es zur

vollkommenen Zeitigung kommet, ſo fällt es

herab, und wird ſodann aus dieſem Golfo

und Revieren durch die Ströme herab und

in dieſe See getrieben. Denn die Ströme

haben in daſiger Gegend eine ſehr groſſe Ge

walt, faſt eben, wie auch auf der Küſte von

Africa; allwoman ſelbige manchmalen, Ä
- ky
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Gegend verſchlingenÄ ſolche in einewei

k,

bey ſtillem Wetter, wo auf 200 Meilen
weit, mit ihrem entſetzlichen Geräuſche hö

ren kan. Wenn ſie ſich nun in die See ſtür

zen, ſo thürmen und ſchwellen ſie die Wels

len derſelbendergeſtallt auf, als wenn ſie von

einem ſtarcken Wind getrieben und überwe

het würden. Allein in ganz Aſien und Ame

ricarichten ſich die Strömemehrentheils nach

dem Meſon, wie bereits oben gemeldet wor

den. Denn da werden dieſelben durch die

Winde dermaſſen forciret und getrieben, daß

die zu Zeiten gar aus denen Ufern tretten,

zumal wenn ſie dieſelben recht faſſen, wie

mehrentheils in dem Weſt-Meſon zu geſchehen

pfleget: In welchem die Ströme ihre grö

ſte Force nicht nur von denen Winden,ſons

dern auch groſſen theils, durch dievomhäu

ſigem Regen, zuſammen ſchieſſende groſſe

Gewäſſer bekommen: Denn da man in dem

Oſt-Meſon ſelbige ziemlich leer an Waſſerbe
unden; ſo ſchwellen ſie ſich hingegen in dem

Weſt-Meſondergeſtalt auf, daß ſie mit groſ

ſer Gewalt und Ungeſtümm aus den Ufern

tretten, auch manchmal das flache Land weit

und breitunter Waſſer ſetzen. Zumalenwenn

ſich 4 um ſolche Zeit die Erdbeben ereignen,

daſtürzen ſich die Flüſſe mit ſolchemerſchröck

lichem Getöſefort, daße ſcheinet, alswol

ten ſich die unterirdiſche Gewäſſer mit denen
obigen vereinbahren, die ganze Umliegende

te
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te See verwandeln, oder doch wenigſtens

neue Inſulm machen.

Hierzu contribuiren auch die erſchreckli

chen Abfälle der Gewäſſer, von denen Ge

bürgen, nicht wenig; ſintemal der Strom

durch ſelbige dergeſtalt angeſchwellet wird,

daß er ſeine nachdrückliche Macht und Ge

walt, etliche hundert Meilen weit, ja ſogar,

biß in den groſen Ocean hören und ſpühren

läſſer. Von dieſer See kamen wir wieder

ein Stück Wegs durch die Spaniſche See,

welche die Scheidung von der Nord-See,

und der Trechter genannt wird. Wowir

gar hohle ünd ſehr geſchwinde See hatten,

ſo, daß unſere Advis-Jacht, der Dünon,

auch ſein Ruder verlohr: welches uns ſehr

viel Mühe koſtete, um ein anderes Noth

Ruder, an deſſen Stelle in der See, zufab

riciren; muſte daſelbe derohalben durch den

Canal gehen, und alſo nothgedrungen in

Engeland einlauffen, um einander Ruder

machen zu laſſen. Wie ſtellten unſern

Cours gegen Nord und Oſt nach Hitland:

die anderen Schiffe als Däniſche und

Franzöſiſche gehen ſonſt durch den Canal;

alleine die Holländiſch Oſt - Indiſche

Schiffe mögen ſolches nicht thun, ſondern

fahren lieber ganz Irrlandum, welches doch

bey die 3oo. Meilen aus dem Weege lieget:

Denn ſonſtendörften die Schiffe, bey con

trairen Winde, in EngelandeinlauffenÄ
: - eR/

-
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i
ſen, welches der Compagnie zu einem groſ

ſen Machtheil dürfte gereichen; davon unan

verſchiedene Urſachen anzuführen reiß. Es

ſey dann, das man aus gröſter Noth dieſen

Weeg wehlen, und nehmen müſte; wie der

malen unſerer Advis - Jagd auch begegnet.

Es war hie ſehr neblicht Wetter, bey 3.

9Wochen lang; endlich ſahen wir die Orcades,

Fagorel und Hitland auf der Höhe von 60.

Grad Norder- Breite, allwo die Hollän

der den Hering fangen - und giengen unter

Convoy, von etlichen Holländiſchen Kriegs

Schiffen, welche daſelbſt unſer bereitswar

teten nach der Holländiſchen Küſte, ein

jeder ſuchte ſeinen Haven, wohin er deſtinºrt

war. Wir giengen nach dem Texel, und

kamen alſo, GOtt ſey Danck mit unſerer

Flotte den 1. Julii 1723. glücklich in Hol

land an, und den 16. dato kamen wir vor

Amſterdam , an welchem dato 172 1. und

in eben denſelben Monat, wir auch daſelbſt

waren abgegangen; ſo, daß wir die Erds

Kugel innerhalb s. Jahrenumgefahren, und

bey die zwölff tauſend Meilen zurück geleget

haben. Dieſes iſt alſo die kurze Erzählung

meiner 2. Jährigen Reiſe. Der Höchſte

ſey ferner mein Schutz- und Geleitsmann,

und bringe mich nach ſeinem heiligen Willen

und Wolgefallen, auch dermaleins, in den

frohen Port der ewigen Glück

ſeeligkeit!
Res
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